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€rfte$ Kapitel.

SSot» Sem 5?a<fjge&urt$gefcf)äfU,

o>
ha& e in bem crflcn Banbe bie Krankheiten ber

@cl)tt>angetn unb ©cbdhrenben abgehanbelt, uni>

habet einen Blick auf bie grjeugung beö Sftenfchen,

bie (XntwicFefung unb ben 26ach$thum beffelben ge?

worfen, unb bie ba6ei eitt^e(>enben Beränberungen,

unb enblicf) bie ©eburt unb berenllrfac^en betrieben,

(X6 liegt mir nunme^ro ob, oon ben Berdnberungen

unb Krankheiten ju reben, welche bie SÜSeiber unb

ihre neugebornen Kinber naef) ber ©eburt erleiben kon*

nen, unb nicht feiten wirklich erleiben* £)enn bie

öllerleic^tefie , natürliche ©eburt kann juweilen oon

3ufd(len begleitet werben, bie bie ^>ülfe be$ Qlrjteö

burc^auö unb fdjleunig erforbern.

@o uneinbringlich unö noch bi$ jeljt bie (Xrjeu;

gttng beö ^enfe^en ijt, unb fo wenig un$ bie eigene

lic^e ^ßirfung ber erjten Urfac^e jur Befruchtung beö

weiblichen (X^eö, folglich bie urfprüngliche Bilbung

ber 5Renfchen unb ber £h*ei
’

c überhaupt befannt ifl;

fo bewunbcrnSwürbig ifl unö hoch ba6, wa6 wir burch

Bernunft unb Erfahrung baron wiffen, fo baf? wir

tßurfinna H. 9(
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bieg ganje C5>efc^aft nicht ohne Nührung, nic^t ohne

Anbetung t>cö ©d^opferä 6etrad)ten formen. Qfber

aud; ber 5U3ac^öt|)um beö 5Jienfd)en unb bie ©eburt

felbfi ifl unö ^oc^flbemunbernöwürbig unb entju;

cfenb, um fo mehr, ba mir burd) bie forgfältigeit

SSeobad^tungen fe^r nerbieufboller
,

5ftdnner im ©taube

finb r bie Urfadjen ^ieroon beffer unb genugthuenbet

einjufe^ett.

Unb enblich, fo netbient and) bie $3eränberung be6

5Beibe6 nad} bet ©eburt, roie ibreö ©äuglingeS, un?

fere ganje Q5emunbetung, unb forbert unfern ©d^arf?

jtnn auf, bie Urfad>en banon aufyufpähen , unb

bie folgen 5
um ber Butter unb be6 Äinbeö

ju lenfen.

2>d} tuerbe micf) bemühen, in bem Süßerfe felbfi

immer bie SiBid^tigfeit biefer SEßiffcnfd^aft nor 2fugen

gu haben, unb bafjer nad^ meinen Erfahrungen unb

Einsichten immer bie reine QBahtheit reben; jebennod)

mid) auf bie ^eobad;,Gingen unb Erfahrungen ein?

Std)t6noller, berühmter Qierjte belieben, um fo niel

Sidjn ju nerbreiten, al6 mir moglidj unb jur Etfennt;

ni{j unb Teilung ber mehreren ^ranfbeiten nad) ber

©eburt erforberlicf) ifi.

^d,) habe in bem notigen 5knbe bie Urfadjen an;

geführt/ woburdr bie ©eburt beö Äbe$ angefangen,

beforbert unb uollenbet wirb. ®leid)e llrfadjen be;

forbern ben Qlbgang ber Nachgeburt; baä beisit, öe6

2Diutterfud>en6 fanimt bcn Rauten ber ganjcn ^rucbt,

n>ic auch be^ 3Bafferö unb beö gleich $u Anfänge ge;

ronnenen $5lute6. ©o mie aber bie ©eburt beö Äin;

be6 oft fehl' Schwer, ja bisweilen ebne bie .Jjülfe ber
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Äunfi unmbglid) war, fo fomten auch Ürfad^en vor*

Rauben fepn, bie ben Abgang ber Sfiachgeburt erfhwe*

reit, ober gar oftie bte ^unft unmöglich tnadjen.

O'iatuvftd) unb gewöhnlich erfolgt bie Nachgeburt

gleich nad} ber ©eburt von felbft, ober boch nach einer

funfUofeu geringen JpülfSleifhing. $Die ©ebärmuttec

jog fiel) wäbrenb ber ©eburt um baö ungeborne ^inb

heftig jufatrtmen, unb beforberte eö babtird^ unbburcf)

bie Vernutungen unb Slnftrengungen ber Butter juc

£ßelt. £)iefe 3ufammenjiehung bauert nun im natür*

licken 3«t^rtnt)e noch nad} ber ©eburt fo lange fort, bis

f?e alle frembe in i^r beft'nblid^en Körper auögeleert/

unb ihre natürliche ober vielmehr eicjent^itmlie^c ©eftafc

erhalt. 9}}ebventhei(S fängt bie Sofung ber Nachgeburt

fcl^on wäftenb bem ^mrd^brud) beS .ftinbeS am unb wirb

halb nad^er völlig geenbet. £)enn iubem ftd^ bie©e*

bärmutter nach & er $ortfd[)affung beS .^inbeö noch eni

ger jufammenjiehet; fo werben bie gibern fürder, unb

bie ©efäjje enger, fo bafj gleid^fam bie ganje 9J2ajfebec

©ebärmmter in einanber geflohen unb fleiner wirb:

folglid) wirb ja natürlich öie Nad^geburt, welche an

einer gewijfen fläche, vermöge ihrer ©efäfje unb eines

lotfern 3ellengewebe6 fefi gefängt, nun allrnäflid^ fo

viel gelöfet unb abgefiofen werben, als fcf) jene fläche

unb^ibern verfüvjen, unb bie©efäfe, baran fie hängt/

verengern, bis enblid) ber DJaum fo flein wirb, baf

gar nichts mehr, ober bochnur fo wenig von berNad,)*

gebürt an ber ©ebärmittterwanb fefl fangen fann, bafj

nur eine geringe jjjülfsleifinng, ein gefiubeS Qln^ieheit

ber Nabelfdmur ober baS Um fa jjen ber Nad^geburt

mit ber jjpanb unb eine geringe Bewegung berfelbm

Ql 2
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abwdrtö erforbert wirb, um biefen fleinen noch anfiäm

genbeu ^eil völlig ju trennen unb bie Nachgeburt um
befchäbigt heraus ju bringen.

Ohne bieS gelinbe Qlujiefjen ber Na6elfchnur unb

t>er Nachgeburt felbft, erfolgt biefe in ber Sb« feiten,

©ber boef) nur tn einem mehr ober weniger langen 3eit*

raum, baber aud) bie mehreren ^bicre / öurch 3n?

flinct geleitet, bieö gelinb« Wnjieben mit ben 3^b nCtt

verrichten, unb babttreb ben Abgang ber Nad^geburt

6ewirfen, Unterläßt man biefe leidsten, ganj unfebäb?

Jicben JjmlfSleiftungen, unb alles ber lieben Natur,

na<b bem ©efchrei ber jungem, unerfabrnen ©eburtS*

Reifer; fo entgehen juweilen größere 3u fan:rnen 5' e '

fjungen beS 9ftutterbalfeö , wobureb nattmid)erweife

ber Abgang ber Nachgeburt erfd^weret wirb, £&irb

nun bie J?)anb in bie ©ebetrmutter gebracht, fo ©er;

urfaebt bieS allerbingS ©d^merjen, bie ber ©ebärem

ben nad^tbeilig werben fonnen, welches aber, wenn

man bie Nad[)qebuit qleid) nad) bem fDurd^brud) beS

^inbeS fertgefd^aft batte, gditdtd,) vermieben unb bie

SOUitter jur 0\u^e gebrad^t worben wäre a).

i

*) 2(uS bfefem9tbfafce I>ätte fichJ?err2llerattber2lepli f)iitrcic6enD

überjeugen founen, baß mir aud) bie ^ufanmtenjic^ung bec

©ebdrmutter, tudhrenb ber ©eburt u. f. tv. befaunt getvefen

fet) , roenn 3hm cKbertf mehr bie Prüfung unb ©rforfcljung ber

5öa()rl)eit, al3 bie eitle SBiberlegungi -- uub 2lutorfud)t am
Jperjeti gelegen hätte. ©od) nicht bied allein fann 3hn oer*

leitet bauen, in feiner mebicinifd)-'pofemifd)en (Schrift fo boi<

baft ju verfahren, nicht nur meine löruef fehler ju nuijen, meine

©orte ju verbrehen, fonbern auch meinen ©hnrafter ju fchmd*

lern, roenn ©r nicht ju biefem faubern ©efehäft, »on irgenb

jemanb bebungcit roorben rvdre. 3"öefTcn mochte ich .£>errn

Ölepli rathen, boch einmahl nach Berlin ju fomnten, unb hier

manchen felbfl fo genannten Gompagniefelbfcheer am Äranfens
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3»i bem gett)ö£nlicf)ften gaö, t>a bie 9?ac|>gebutt

im ©ebdtmuttergrunbe feft fi|et, wirb jte am leichte*'

ften unb gefc£nnnbejten von beriflatur gelöfet; bage?

gen jte, tvenn fic, tvie feltener bemerft mirb, an ben

©eiten atijjdngt, langfamet* unb fermerer unb jumt

öfters nid)t o£ne bie J^unft gelofet wirb«

QiUeö alfo, n>aS bie ©ebdrmutter £inbert, ftc^

fdjnell unb gehörig jufammenjujieljen, mich auefc bie

£6fung bet* 9?acl;geburt §inbern. $K>tt Ijaben in bem

vorigen Q3atibe gefe^en, bajj bie ©ebdrmutter fef)t

gefclnvddjt fet)n, ja einen getviffen ©rab von £d£nutng

haben fann, bie fic in i§rer 3ufammenjiel)ung (jinbert,

moburcf) nic^t nur eine fcfytverere, ja tvol §6cf)f}gefd()t?

lielje ©eburt verurfad)t, fonbern aud) bie £dfung ber

iftadjgeburt verfjinbert unb erfd)tveret wirb* 3fber

auef) Verhärtungen unb ©efd^tvüre an ben innem

SEBdnben ber ©ebdrmutter fonnen, fo feiten jte au<^

fiatt ftnben, tvo nic^t bie ©eburt, bocf) menigftenS

bie ^ofung unb ben Abgang ber Vad^geburt erf^merem

£>enn hangt jtch bie 9?ad)gebutt an fold^e tvunb geta-

fene, jerfreffene ©teilen, fo nuifj ja biefelbe burch bie

hier auSfftehenbe uble$eud)tigfeit ebenfalls angefrejfen,

nnb babtird) entn>eber eine frühere £ofung, fofglid) eine

unjeitige ©eburt, ober im ©egentfjeil eine jtärfere

3ufammen§dngung, fafi eine geringe Vertvachfung

bette Ijanbeln tu fel)eti, idj Din »erfidjert, bajj (?r fiel) eine*

beffern überjeugen; von 3l)m nieftt itur nicbr ©ittlidjfeit, fon*

Deru aud) mand)e$ ®i(fenfd)aftlirf)e; unb bie$ inöbefonbete

lernen würbe , bajj auf bie gefcfeicFte , jroedmci&igc £6fung unb

3RegneI)mung ber 9tad)geburt, nie ettvaö nacl)tl)eiltget5, auf

bie Unterlaufung biefe« »nichtigen @efd)afttf aber öfteri grofie

Äranfljeiten, ja ber £ob erfolgt fen.

5f 3
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»erurfad)t werben. fogac fann ber natürlid)«

©d^eim , we(d)er ftcf), jumal in biefem 3eitraum, in

großer Üftenge an biefen Dertern aufßdlt, wenn er 511

ja^er unb flebric()ter SRcrntr ifi, ju einer fefiern 93er?

fünbung berOfiadigebuit mit ber (Gebärmutter ©elegcn?

^eit geben; wie ßier fowoßl, af6 in ber fftatur über?

ftaupt viel dbnlid^e Q^epfpiele beobachtet worben ftnb.

Qfber and) ©ewdc£>fe aller 9lrf, wie and,) ju ßduft*

ge6 SDßaffer fonnen wenigflenö alö ttrfad^en angefeßen

werben, bie bie Trennung ber 97ad^geburt gewiffernia?

fjen oerßiubcm
;

nid)t nur, weil biefe bie ©ebdrmut?

ter fd)wdd)en , fonbern aud^ veijlofer machen, unb

babttrcl> bie gehörige 3ufammenjicbung (nnbern. 9(m

üfterfien ifi aber wol ein ju feflc£, $u bichteö 3eHge?

webe bie Ut’fad^e biefec großem 3inbdng(id)feif ber

Sftadsgeburt an bie innere ©ebdrmutterffddte, baßer

aud) bie fünfilicße Trennung vorjüglid,) nußt, unb

wenn fte vorftdnig unternommen wirb, nicht feßabet.

©ttblid,) fo fonnen aueß heftige Krampfe, unb biefe am
efterffen, wenn fte gleid) nad,) ber ©eburt ben ÜJltit'

termunb verfehlteren , ober aud> nur ben Jjmte feft ju?

fammen jießen, ben Abgang ber Sftacßgeburt verein?

bern, ob fte gleich fd^on von berSSetbinbung ber©ebdt?

ttiutterfldd^e völlig getrennt fepn fann.

Unter allen biefen Urfacßcn, ft'nbet nach nteinet»

©rfaßntng, nur bie erfie unb leiste vorjüglußftatt, eine

gefdjwdcßte, ober gcldßmre reijlofe ©ebdrmttttev, fo

baß ftch biefe nach ber ©eburt nicht ßinrekßenb genug

jufammenjiebt, ober Krampfe beö ÜJiUtterßalfcö, ja

beö größten untern ^ßcilö ber ©ebdrnuttter. ©6 ifl

fafi ein alter £eßrfa(3 in ber ©ntbfiibungOfun|r, baß

flign bie 9?ad;gebuttnicßt eßerßoleu feil biö mau äußer?
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1kl) bie 3«fammcnjic^img ber ©ebdrmutter bemerfet.

SDlan fie^t feiert, wie fct^dblidj unb fatfc^ biefcr£ebrfa|

iji. £)ie ©ebdrmutter fä^rt im natürlichen 3uflanbe

fort, wie id) fd)on vorder erinnert habe, ftef^ gleich

nad) ber ©eburt jufammen ju jiefpen, woburd) nicht

nttr bie OTac^eburt gelofet unt) fortgefchaft, fonbem

aitdj bie vorher fo fe£r erweiterten ©efaße unb <Paren;

d^nmata verengert, unb baburd} ber große sBlutau6;

fuß verminbert, and) bie ©ebdrmutter nad) unb nad,)

in ihren vorigen natiitlid^en 3ufianb verfeßt wirb,

25ie6 war ber ©nbjwecf ber 9?atur, unb biefer muß

nicht gehört, fonbern fo viel möglich beförbert werben.

^m wibernatürlicf)eu 3ufianbe, j.
s33. wenn bie

©ebdrmutter gefcf)wdd)t ober gelahmt ift, jic^et ftc ftd^

nad) ber ©eburt nid)t fo frdftig jufammen, baß bie

Dlachgeburt erfolgte, folglich fanu man auch nid)t bie

3ufammenjiebung berfelben dußerlid) am sBaud) wahr?

nehmen. $H>a$ foll nun ber ©eburtäßelfer tßun?

SDBarten bi6 er äußerlich am $3aud,) biefe 3ufammen?

jiebttug ber ©ebdrmutter warßnimmt? hier fönnte

aber ein fa^dblidjer, ja gefährlicher Q5lutjTuß erfolgen?

3n biefeni $att ratßen nun unfereueuern, uuerfahrneu

©eburtobelfer hier ‘DJftttelanjuwenben, als bas äußere

9\eiben bee ^Baucbö, ba$ falte Umfragen über beit*»

fclben ober ba6 ©infprißen in bie Slftutterböle. 9lbet

woju biefe weitlduftigen Umftdnbe, unb bie vielerlei)

Mittel, bie am ©nbebennod) unjureichenbfepn fönnen,

unb man bann tßdtiger ju ^Lßerfe geben muß?

$ßa6 fann nun hiei* aber mol tätiger unb frud)t?

barer fepn, alögleid) bie h<*ub in bie ©ebdrmutter ju

fuhren? hier in biefen gdüen ift fein Krampf, im

Q( 4
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©egentfjeil ift atfeg weit unb offen , folglich bie (Sin/

Bringung ber $anb leicht unb ofjne aßen ©djmerj.

Unb fneöurcfy wirb Die ©ebdrmutter fd)on jur grdjjem

3ufammenjie£ung gereift, unö t>ie D^ac^geburt üoüig

getrennt, ©rfolgte bieö aber aud) nidjt nacfy biefem

uerurfad)ten ÜJeij, fo wirb fcfmell ber 9)iutterfucf)en

aufgefud)t, unb biefc Trennung oermittelfi ber #anb

funftmdfjig bewirft. £)ie6 ijt nid)t nur immer mdg#

lid) unb unfdjdbhd), fonbern in ber ^§at aud) bei)

ber größten 9fn^dngüd^feit leicht ju bewirfen, wenn

man üorfic^tig ju SOßerfe ge^>t. 9?ur mufj ja nic^t

fiarf an ber 9?abe(fd)nur gejogen werben, woburc^

am meinen gefegt unb amwenigften au6gerid>tet wirb.

SDttrd) bie S'iabelfd^nur wirb nur bie jwepte Jpanb jum

@if3 be6 ^utterfud^enö geleitet. Unb nun wirb burc£

biefe jpanb untcrfucfjt, ob unb wie wie! baoon fdjon

getrennt ift. 3n,*ftf,>en biefen getrennten'tbeü werben

bie ginger ber dpanb gebracht, unb nun wirb tbeite

mit bereu üiücfen fanft gegen bie ©ebdrmutterfTddje

gebrucft unb tljeite mit ben gingerfpi|cn ber .£ud)en

abgelojt, wobet) nocf) ba$ äußere gelinbe OJeiben be$

$3aud)6 rec^t wo£l ju Ratten fommen fann. ^Dteö

©efd)dft mufj immer wed)felfeitiq gefcfcefcen, worauf

natüdidjerweife ein boppeiter9iui$en entfpringt; burd)

ben ^)rucf gegen bie innere ©ebdrmutterffdd^e , ein

fKeij unb bie ftärfere 3ufatnmen}ie^ung berfelben, unb

burd) ba6 geiinbe 3fnjie£en mit ben $ingerfpi£en , eine

gefc^winbere Trennung, ftßirb bicö ©efd)dft funfl?

rnafjig »errichtet, fo wirb gewijj atleniaf)!, bie 9?ad)?

gebürt, and) bei) bem flärfjten 3nfattimenbange, unb

einer gefd)wdd)ten, fclbff gelähmten ©ebdrmutter, ge?
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mif feiert, ofcne grofje ©cfymerjen, fd)dblic()e $3er?

Blutung u. f. m, ju tteturfad)en, getrennt uni) (jerauß?

gefdjaft. tXBä^renb biefer Abtrennung ber 9Rac^ge?

burt mit ber einen dpanb, mufj bie anbere nur ben

Sftabelftrang fefl galten, ofme i§n anju$ie(jen. SDieö

Anjiefjen, baß man meber bet) oielen gebammen,

nod) felbft ben einigen, faffc^ fo genannten ©eburtß?

geifern außrotten fann, iß immer fdjäMid,), gerabe

bem ©nb&mecF jumiber, menn nämlicj) ber Äud^en

nod) anjjängenb iß. £)urd) bieß3ie{)en ft« ber9?abet;

fdmur, mirb meiß nur auf ben ffllittefpunft, folglich

ben ganjen SSftutterfud^en gemirft, unb baburd) ent?

meber eine ju fc^neUe Trennung einer großen giäcfje

auf einma^I, gieid^fam eine £oßreifjung beffeiben, unb

baburc^ heftiger 0d>mer$ unb eine fd^äbiicfye ^Serbiu«

tung, Umfefmung, ja moi gar eine S3ermunbung ber

©ebärmutter bemirft, ober eß iß ganj frudjtloß, meif

eß, mie id^ fd^on gefagt, me§r auf ben jufatnmen(jän?

genben grdfjern X^exi, alß ben fd)on gefofeten Dtanb

ber S^at^geburt rnirft. £)amit §ier aber nid)t miebet

ein Aepfi erfdjeint unb einen QBiberfprud) träumet; fo

mufj id; nod) foidjer bur$ßc()tiger, miberfpred^enbet

‘Sfjeoretifer megen — ber meife^raftifer oerßefjt mief)

ofime bieß — erinnern, baß bieß3ie£en nur bann fd^db?

licl) iß, mann bie 9?ad^geburt nod) mirf(id) an ber ®e?

bärmutterßäd)e feß|>ängt, bagegen erlaubt unb §inrei;

c^enb mirb, menn ßefdjon getrennt unb nur megen i§ret

©röfje, ober meil ber SD^utter^aiß fd^on ju fe£r oer;

engt iß, nid^t oon fefbß erfolgt,

©enn man ben ©nbjmecf ber Statur betrachtet,

nämlid; bafj atteß, maß bie ©ebärmutter entfpäft, nad)

Ql 5
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fcet ©cburt je eher je lieber fortgefchaft tueröen fo If,

unb jugleid,) auf jene angeführten Urfac^en, bie fofr

d}e6 fcinfcetn, fein Sfugenmerf richtet; fo fann man
feinen 2f«cjenbltcf anftehen, ben Abgang ber D?achge;

butt nebft ben Rauten unb anbern mibernatürlid^en

Körpern aufs fchleuntgfie unb burch bie leichteren ‘ijftitr

fei ju bemirfen; fo wibeefpred^enb auch noch,

menigjlenö in neuern B e iten/ &ic Meinungen ber3(erjte

fttib b ). Unter ben rorjügfid^en ©eburt^helfern

*0 £ier ereifert ftdj Jjetr Steplt unb erinnert in ber Sfote i) <g.

76 bah ©r burd) meine ©rünbe noch gar nidjt überjeuat fep.

Stber wer Fann einen folcbett eingebilbeten 9Xanu, ber ba ©r
bie« febrieb/ »ielleid)t nid)t über einSußenb ©eburten mit an/

gefeben batte, unb blo« auf ba« Urfbetl fciiieö Oheim« baut,

wie bie« auch Jperr @ad)t(ebeu tbut, wer Fann ben über jeu?

gen? ©r macht« wie bie folgfanten ©öbne : mein SJater bat’«

ja fo gefeben unb fo gemacht, folglich muh e« wohl wahr fepn,

unb beöarf baber Feine« 23ewcife«. ©« ifi jum ©rftaunen wenn

man fiebt, bah »bt Jünglinge, bie erft oon ben Umoerfitäten

Fornmen, unb juroeilett nur bei) COiannern bie bie ©eburt«bulf«

tbeoretifch Fennen, jtubirt haben, wenn bie gleich nicht nur

©rfabruitgen folcfjer wichtigen Vorfälle fchreiben, bie fo feiten

bie erfabruug«rcichften ferste beobachtet haben, fonbern fich

mol gar ju Stichlern in biefer fe-gtojieti ©iffenfdmft aufmer/

fen. 3a e« i(t orbentlidj SDiobefucht, iefjt oont 5fadjgeburt«ge<

fcljäft ju fdjreiben, weil« bell /perreit fo leicht fdjeint, bie feich/

teu ©runbe einiger Sieiternngßfuchtigeu ansuitebmen unb ju

»ertbeibigen, ba fje gehört unb oi'eUeicht einigemabl geföhen

haben, bah bie Sfadjgeburt oou felbft abgebt, ©t), lieben Äin;

ber, ba« tl>ut fie freilid) gröjjtentbeil«, baruber habt 3br eud)

nicht fo ju ereifern, ober gar erfahrnere tOtanner ju tabeln,

unb (Euch augftlich aufjublgben, wie ber ftrofd; in ber Sabel:

bie« wibevfpricht ©ud) fein ?Otenfch, fonbern glaubt« unb

weih e« hinreidjenb oor ©nenn Qefchrep; nur wenn bie Statur

fie nid)t abfonbert unb auöfröpt, bann füllt 3hr helfen unb ba?

»U ba« leid)te|te Mittel wählen, unb bie« i|t bie .£anb. 3n
bem einjigen Sali au«geitontmen, wenn ftrdmpfe ben tDiuttcr*

»erfcljltehci:, ober bie ggnjo ©ebärmntter befallen, unb

P
'
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£afcen fcttaurtceau unt> iDex>enter ganj gettxtftit) füt

&te fdjfeunige £öfting ber 9ßad)geburt geeifert; fmbett

faunt gefreuten wollen, öaf? bie ©ebdrenbe nact) ber

feine große Nerblutung ba i(t, bie in biefem ^ntl feiten erfpiaf^

cber boeb nicht bauerhaft wirb. £ier war’« Unfinn mit ber

j?anb gemaltfam cinjubringen; I)icr Fennen Ftampflinbernbe

Bähungen unb innerlich ein biö ;roet) ©ran €0^uf)«faft ange»

tnenbet werben. @o balb aber ber Ärauipf nachläßt unb bie

Nachgeburt nicht erfolgt, muß bie £anb atlmdhUg uub fünfte

mäßig hineingebracht unb bie Nachgeburt auf bie »orbefdjrie;

beite Strt herauf gebracht werben. Stber wenn ber Ärampf auch

nicht nachließe, unb bie «ßerblutung fortbauerte, ober auch

gleich ooit Sinfgr.g an fef>r ffavF gewefen wäre; fo muß alle«

«Siberrrbeit« uttb ©tnwenben« ohugeachret, bie ©ebärmutter

gleich oon ber Nachgeburt burd) bie Jgtgnb befreiet werben.

£jcb rauß aber geliehen, baß ich bet) folchen jfrämpfeu nie eine

heftige Verblutung gemerft habe, fonbern gerabe int entgegen»

gefctjtett Satte» baher in jenen Sailen immer ber SOtohnfaft unb

itt biefem bie £a'tb fidjer unb nübiid) aiijuwenben iff, welche«

beut praftifchen ©cburt«l)elf£r oon großer 5Did)tigfeit iff.

Sie« rathe ich bent unbefangenen, uuoerborbeneit ®eburt«heh

fer — für Xpeba mitten fdjreibe ich nicht, — wa« auch immer

jene unerfahrne Äraftmänner bummer eiiuuweitben haben. 3ch
rebe au« oielfäUigcr Erfahrung; unb baß ich beobachten Fan»

«nb hiureichenbe Erfahrung habe, wirb ber beffe £lml meiner

£efer wohl wiiTen. 3d> habe über tcufenb ©eburten, tl>eil«

felbft gefehen unb bie Nachgeburten geholt, tl)eil« foldje unter

meiner Stufficht holen lajfeu, unb über bie ©eburten meine

Beobachtungen augeffellt, unb bin immer meinem £ehrfaij/ bie
'

Nachgeburt, weuu fie nicht gleich nach bor ©eburt felb|1 er»

folgt, unb e« nur nicht bie frampfßafte Sufammenjicbung be«

©ebärmutterhalfe« fo gleich »erhinbert, holen ju lalTen, treu

geblieben, unb habe nie einigen Nachtheil baoott erfahren;

wohl aber uom ©egeittheil, wenn bie Jpanbanleguitg, bem

Steplifcfjen ©ruiibfah gemäß, hnrtitäcFig aufaefchoüen würbe.

£>od) nicht ich allein, fotibern mehrere erfabvung«reid)e lütän*

«er, haben bie«, unb oon ber gurücflaiTutig ber Nachgeburt,

gefährliche Zufälle uub ben £ob erfolgen fei) en, wie man bie«

in bem Strdji» be« /pprrti 6tavf«, unb jttsar tut »ierten0tücf,

0. i bi« i6 «. f. w. nachlefen Faun..



<£nt&inbun<} Wtfyem fjolen, ober bie SftaBeffdjnut «6ge?

fc^nitten werben burfte, e£e bie 9^ac^ge6nrt nic^t fort*

(jefefcaffet worben war; bagegen fLevtct «nb befonberö

Sluch rebet £err 2(epli auf ber nämlichen ©eite biefer an#

geführten Schrift oom ©teinfdjnitt, wie ber QMinbe oon ber

gar&e. 9)lan benfe fiel) be« «Kanne« ßenntni«! ©r hat gehört/

baß ber ©tein nach ber Operation nicht gleich au« ber 95lafe

genommen »erben burfe, fonbern nach einigen Stagen oon felbft

auSfüefje ober nun leichter auSgejogen »erben fonne. Unb ba

meint nun Jjerr Slepli: wäre bie Urfache boch »eit heterogener

al« bei) ber Nachgeburt in ber ©ebärmutter.

©o unfchicflich eS nun ift, von bem ©fein in ber 95 lafe

auf bie Nachgeburt in ber ©ebärmutter, oon einem »iber#

natürlichen Äorper, ber burchau« burch ben ©d)nitt au«

ber 35lafe gefchaft »erben muh, auf einen natürlichen/ ben

bie Natur auSführen muh/ iu fchliehen, fo wenig ift boch

biefe Meinung gegrünbet, ober oielmehr fo fehr ift fie ju

»er»erfen. Sffier nur etwa« chirurgifche Äenutnifj unb ©r#

fahruttg hat, flel>t bt'efen fdjlüpfrigen, gefährlichen ©runb

leicht ein. ©och hierüber näch/ten« ettoa« ausführlichere«, in

meinen mebicinifch'cbirurgifcfjen ^Beobachtungen. £ier nur im

Norbepgeben gefagt, bah ©eftnuefer alle feine oorige ©tein«

Operationen, ba ©r ben ©tein gleich nach bem Schnitt au«

ber 35lafe jog , glücflich enbete, bet) ber lebten aber, ba ©r

, fünftlich uttb ben ©tein — »eil auch »ol)l ber Schnitt ju Flein

unb ber ©tein ju groh »ar — ber Natur überladen, ober ihn

nachher leichter au«iieben wollte, folchen burchau« nicht her#

auSbringen unb ben Operirten bepm £eben erhalten tonnte.

3ch »erbe in ber §o(gc ba« Unfd)idFlid)e biefer neuen Opera#

tien«art, fo »ie ba« Norjfiglichere ber alten 2lrt — ben ©tein

gleich an« ber Sßlafe ;u jt'ehen — beweifen, unb will nur jeftt

noch anführen , bah ich erft neulich hier eine folche Operation

gemacht, baburch ich gleich, ohne alle ©djwürigfeit, ohne

grohe ©djmerjen unb üble folgen 3 ©teine, einen oon fieben

fotl), unb bie anbern oon oier unb j»et> Ouentcfen, mit ber

gvohten £eid)tigfeit au« ber Sßlafe gejogen habe. tfanu ber

©tein nicht gleich nach ber ^erfchneibuug ber JparnrShre unb

be« QMafenbalfeS, leicht auSgejogen »erben; fo ift ber Schnitt

fehlerhaft, unb wirb nach einigen Sagen, ba fiel) ©ntjünbung

unb ©efchwulft einftellt, nod) »eniger ba« 9ßegnehmen be«

©tein« erlauben.



^uyfd?0 ttwt mefct ^orjic^tigfcit, unb Heber bie

fftac^gebutt jurücf ju taffen, anratfjen, a(6 bie ge#

ringjte ©eroalt anjuwenben — immer ju viel gefagt,

©ewalt mufj nie gebraucht werben, wol aber ijt eine

gefd)i<fte, jwecfmäjjige Jpanbanlegung ertaubt, unb

bfterö not^wenbig d). — SDocfy ic^ witt bie Urfacfjen

O ©iefem l)at ipolicargu« gephorin feinen 3rrthum fdjon 172*

in einer eigenen (Schrift gejeigt unb feine irrige Meinung roi?

berlegt.

<0 #ier eifert Jperr Slepli wieber in feiner tyrobfehrift <S. 77
au« Vli«verflanb : benn ein flinb glaube ich hätte wohl ben

richtigen (Sinn meiner Söorte fo herau« gebracht, bah „immer
„ju viel gefagt" auf bie ©etvalt unb nicht auf ba« Vorberge*

benbe be« £eoret« unb Stupfd) gebt. Sreilicb ifi bie« $u viel

gefagt, bah Feine ©etvalt gebraucht werben muh. Jpätte bie

Jperr Slepli bet> bem jwepten Sali, ben ©r auf <S. 89 feiner me?

bicinifch - volemifchen (probfehrift erjählt, unterlaffen, weniger

an ber Vabelfchnur gejogen unb mehr gefebält, unb burch eu

nen gelinben ©ruef gegen bie ©ebärmutterjläcbe gewirft, ober

lieber ba« ganje ©efchäft einer Flügen Hebamme überladen;

fo wäre bie Trennung be« SJRntterFucben«, fo wie bie gröbere

3ufammenjicbung ber ©ebdrmutter viel leichter unb nicht bie

, nachberige faft töbtlicbe Verblutung erfolgt, ©iefe Verblutung

allein, bie ©r burch feine gewaltfame Trennung verurfachte,

war von ben naebberigen Ohnmächten, Obreniaufeu, ber Vlinb*

beit u. f. w. bie Urfache. ©och man lefe bie« in ber vorange?

führten (Schrift be« £errn Slepli <S. 92 felbft; unb man wirb

ftnben , bah fiel) ber Verf. ganj pojjirlicb au«brücFt unb fiel)

jugleich offenbar wiberfpricht: „©ine eigentliche Slbfcbälung

„burfte id) jwar nicht unternehmen, weil ber fluchen fich wie

„ein Vall in meiner £anb bilbete unb fie füllte" (folglich

febon von ber Vatuff getrennt war) „aber ich fühlte e« beut*

„lieh bah ich ju frühe war" (wa« beiht bie« ju frühe war?

ju jung, ju unerfahren; ober ju früh iu ber ©ebdrmutter ?

(entere« foUte man nicht glauben, ba hoch bie Vachgeburrfcbon

gelöfet war, unb boch nicht in ber ©ebdrmutter verbleiben

Fonnte) „bah ich ber Vatur juvorgriff. " C 2lu« Unerfahren?

heit ju übereilt arbeitete, mehr, gleich ben Jpebammen, an ber

Vabelfchnur jog, unb weniger ben fluchen löfere, unb bahec
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öer Dfeijje tiöct) burd^e^en, tm t)cnn bie £ftod)Wenbig ;

feit jjieoon einem jeben beflo beffer ein(cud)ten wirb.

%ct) fpabe oorfiin gefaqt, bafj bie 9Rad)geburt am
feic^teffen unb gefd)winbe[ien gefofet werbe , wenn ft«

im ©ebärmuttergrunbe fefifi|t. $)ie6 ift nacfy atfen

rid^tigctt ^3eobnc^tungett i(>r tKUurlidjfter
, folgüdS)

i§r gewofmlidjfier (0i|.

2>n ber 3Rcttut* ijt alles , fo weit twfere (Sinne tei?

d^en, urfpränglicf} fo gut unb fo ooüfommen gefd^af;

eine fafl qefabrttcbe SSerbtutung »ertirfac^te j bie bedj eigent*

lieh, burd) eine gefdjicfte £ofung unb 9Begncl)tming ber Nach'

gebui't vermieben «erben foll. ) ,,©a« Blut floh ießt tiad)

„biefer von ben 9JractiFerit gepriefenen Operation feljr darf

„ab." Stber «arttttt benn nicht vorher? Sie Nachgeburt

burfte nach be« fßerf. SSDorten nicht abgefdjält «erben, «ac

folglich fchoit getrennt, fo bah Er fie nur heran« nehmen

burfte. Söarum verurfachte benn nun bie« bloffe „.herunter#

„nehmen'' ber Nachgeburt fo viel Sdjaben,' feldfe grojje 93er*

Mutung? Unb marum erfolgte bie vor ber (Einbringung bet

Jpanb nicht/ ba ber buchen hoch fchoit getrennt «ar? SBer

fteht hieran« nicht, bah ber 93erf. erd von ber Schule gefönt*

men id, nicht weih wovon bie SRebe ift, noch wa« eigentlich

ein Söiberfprud) heifit, fonft hätte er ihn hier vermieben, unb

mir folchen @. 8y nid)t angebichtet. 911« wenn bie« ein 2Bi*

berfpruch wäre, wenn ich behaupte bte Nachgeburt muh immer

gelofot werben; nur nicht wenn Trümpfe ba« Einbringen bet

Jpanb nicht erlauben, ba felche betm erd Durch Niohnfaft geho*

ben «erben muffen. Seren Behauptung id gerabe fo wieberfiit*

nig, al« wenn man ben eine*« SBiberfpntch« befchulbigen

«ollte ber ba lehrte: 9(llc .(finber muffen im reibernatürlicheR

Salle, auf bie beftmoglidiftc gefd)«i:tbefre 91 cf, Durch) bie.fpanb

ober 3adtumente, wenn ber rechte Seitpuuft ba i(i, }ur 5Öelt

beforbert «erben; fiub aber ÄMUtpfe sugegeit bie bie« vorhin*

bern: fo muh man folche erd Durch) ben OJfohufaft heben u. f. «.

9lber aud) nod) nach ber gcroaltfatueB Trennung be« Bfutter*

fucheu«, hatte jg> e

r

r 9lepli nur noch etwa« mit ber Jpaitb ia

ber Beiitterhohle verweilen, imb Durch einen gelinben SrudE

gegen bie innere Stäche, biefelbe jttr frdftigcrn 3ufamnieiiiie>



fen‘, jcbcö einzelne SOßefen barin nach fcet* grüften

£ßei6|)cit unb Uebeteinßimmuncj gcbilbct unb jufam?

mcngcfe^t, bajj beffen ^rjcugung, 9Ößac()6t£um unb

*£ob nad) einigen ©efe^en unb ilrfadjen um>eränber*

ttd) erfolgen mürben, wenn nicht Unmafigfeit ober

anbere Je^ler biefe @efe£e ftorten, bie Urfac^en unb

folglich auch bie SÜßirfuwjen neränberten. 3^ gefun*

ben, natürlichen Sufanbe hat a(fo auch ber SOJuttet*

hung feilen follen, fo mürbe ©r mit ©rffaunen unb jü feiner

»obren Belehrung, unb jum fünftigen duften ungfücflicher

SSeiber, bie fiel» ihm »ielleicht noch anoertrauen bürften, be<

merft haben, »ie ba(b ficb bie mm entleerte ©ebdrmutter um
feine £anb frdftig lufommen gejogen, unb ber heftige «Blut?

Puf nachgelalfen hatte. 2tber roo unb »ie »ill bieg Jperr 3tepli

gelernt haben, bo ibm bie tjicju grofje ©rfahrung fehlt unb

fein ©igeubünfel if>« l«m £ernen unb Beobachten ungefchtcff

macOt ?

2lucf) »ürbe ein geübter ©eburtgijelfer, in jenem Sali 91

mit ber £ange nicht „beg ftinbeg ftinn big an unb oor bie

„©chaam gelogen" — fo fonnte bag imglücfliche -ftinb wobt
unmöglich geboren »erben — auch nicht ju bem .ftafen feine

ßuffucht genommen, fonbern einen Jangenlbtfel oben unter

bem ©cboambogen, über bag rechte Öhr, unb ben onbern um
ten in ber entgegengefebten iXicbtung angebracht, unb fo ben

ftopf beä ftinbeg entroicfelt, unb fola^eö vielleicht lebenbig jur

SBelt gebracht haben; »ie hier in Berlin gelehrt unb bicö rtuct>

in ber Kultur burch bie 2lugübimg betätigt roirb; wie ficb£err

2tepli »enn ©r einmahl auf einige ßeit nach Berlin f'a'me, hier

in ber ©hnritee, barinn ich ©ebnrtshelfer bin, baooit über«

jeugen fonnte. ©Boburch »ufre beim .Q>err 2(cp(i fo geroif baf

bag ftinb fcl;on tobt fep? Sumabl ba ber ftopf eingepref3t »ar,

unb nun natürlich feine Bewegung fiatt fanb. ®er roeif? aber

nicht, ber nämlich, welcher »obre ©rfahrung hat, »ie lange

»ft ber ftopf eingeklemmt fepn fann, ohne baf alfo »eher hie

«Stutter noch ber #ebar;t bie geviugfre «Bewegung beg ftinbeg

nierft, unb bcfi folcheg benuoch juweileu burch eine gefchiefte

£anb lebenbig geboren, unb burch eine guteBehanblung leben?

big erhalten roirb.



flicken im ©ebdrmuttergrunbe feinen (Si|, unb wirb

baher auch, weil fleh nach bet richtigen Erfahrung,

ber ©runb ber ©ebdrmutter am erfteu jufammenjieht,

unb alfo bie flache woran er feft ft|t werfleinert, grö;

fientheilö won ber fftatur gelofet unb auögefioffen mer?

ben. ©efefjt aber bieö erfolgte bennoch nid)t, ober

bie SRachgeburt hinge nur noch mit einer fleinen ©teile

fefi an; ober fic mürbe megen einer ßdhmung, ober ju

fdpmadpen 3ufammen S
ichun9 ^er ©ebdrmutter gar

nidpt ober jum ^§eil gelofet; ober jte mdre auch gelö;

fet, mürbe aber nid)t, felbft burch bie Bemühungen ber

Qttutter, ober ba$ gelinbe 5lnjiehen ber fftabelfdinur,

nicht halb fortgefdpaffet : marumfoll man feiere in allen

biefen fällen nun nicht mit ber Jpanb wollig fofen, ober

au<h gelofi ^erauöne^men, ba bieö ntebrentbeilö fo

leicht ifi, unb ba6 Einbringen ber Ppanb nichts iclpa;

bet? &ßarum foll man nidpt fobatb mie möglich be;

mü^tfetjn, ben Ädrper, ber burchauS fortge^en mujj,

burd) bie gefdpminbejten, ftd^erflen Mittel herauöju;

fdpaffen? 2ßeil ba$ Einbringen ber £anb fcfjmcrjt unb

fdjabet; ju Verblutungen, Entjünbungen, felbfiBer;

munbungen ber ©ebarmutter Qfnlafj giebt, fageu bie

£ßiberfpredper biefer 93}ethobe. hierauf lajt fiel) bfoö

antmorten, ba(j biefe fo gefürchteten 3ufdlle, nur auf

eine grofje Ungefdpicflidjfeit , ober bod) nur jum *^6eil

itt bem einjigen $all, öa öer Sflutterlpalö frampfhaft

jufammengejogen mdre, erfolgen fonnen. Denn mar;

um erfolgt bieö nidpt in dhnlidpen fallen, bep berußen?

bung $. B* ba tiid^t nur bie £dnbe lange unb mieber;

holt, fonbern auch 3n f*rumcntc in bie ©ebdrmutter;

h6hle gebradpt, unb jene fo mie biefe barin jumeilen

lange



I?

lattge bewegt werben? freilich werben audp $iebur<$,

wenn fotd)e ungefdpidft hineingebradpt werben, oft fe^t

nac^t^eilige , ja töbtltdpe 3 u f‘'^ß verurfadpt, wie icf)

Jeiber verfdpiebene mahle, felbfl oon fogenannten ©e?

6«rtö^e(fern, ebne öajp bei* $all fdpwcr unb eine foldpe

9Jiiöf>anbJ«ng nöthig war, mit großer $3etrubutjj er?

fahren Ipabe. 5lbet* öieö wirb fein weifer 9)}ann anf

bie 9ftetfpobc, fonbern anf bie fehlerhafte s23e£anblung

fdpieben. 5ßie viclmahl fint» im ©egentheil nkfpt bie

Jpdnbe nadp unb nadp, ober ^tifmmiente, ohne gro?

£cn 0dpmerj, unb befonberö ohne ganj üble ^oigeit,

mit Sftufcen, ja jur ©rhaltung ber Butter unb beö

«Äinbeö in bie 9Jiutter^6fp!e gebradpt worben?

Qfttdp ju bem je^t fo häufigen Äinbbettfteber fott

baö Sofen unb SOßegnebmen ber £ftadpgeburt OfnJajj ge?

6en, wie verfdpiebene feuere behaupten, unb worüber

audp-dperr 0adptleben gar fcf)ön beefamirt e).

Qlber wenn man bie 0adpe unpartheüfdp unter?

fiidpt, unb nur etwas ^eobadptungögeifi fjßt; fo wirb

man gerabe baS ©egentlpeil, nidpt behaupten, fonbern

burdp Vernunft unb Erfahrung beweifen fönneu, ^tt

gewöhnlichen, naturlidpen gdllett, wirb bte £ftacfpge?

hurt halb, hödpftenS einige Minuten naclp ber ©ebttrt

völlig gelöfet, unb nun gleidp burdp bie fräfttgen 3«*

fammenjiehungen ber ©ebdrmutter, ober bodp burdp

ein gelinbeö 3**60« <*« öer 9l«BeJfc^nur fperaimgefdpaft,

£ftun ijt bte ©eburt üolleubet unb bie Butter wirb $ur

Dtuho gebradpt. 0ie erholt fidp halb von ihren £eiben,

Jpat feine Jttrdpt, feine 9JengjHidpfeit, bie (nee wie

e) ©. ©tarfö 2trcJ)h>, beffen 2M ©tuef ©. y 8 , unb heff.11 4te#

©tuet ©. 4.

Sßttrflnna &r<wfb- Ib-
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alle £eibenfcf>aften fo fc^ncll unt> fe£r fd>at»en , fonl>em

geniefjt ber 9£u!je unb oft einen erquicfenbett @d)laf.

2Die ©ebarmutter fd£rt fort ftc^ allmd(jlig jufammem

jujiefjen, unb baö Q3lut tjjeilö flüfjig, tjjeite geronnen

^erauöjufdjaffen. gliejjt SÖlut Su ftorf / S« fcduftg

au6 ben getrennten ©efdfjen; fo gerinnet e$ juweilen

unb verßopft ben fd,)on größtenteils jufammengejogc?

tten SD}uttermunb , unb verfperrt ficl^ felbjt ben S83eg:

ba^er reijen biefe Q5lutflumpen bie innere gldd)e ber

©ebarmutter unb verurfadjen fe£r fcfjmerjenbe £Rad^'

we^en, folglich aud) fldrfcre 3ufammen$ie(jungen ber

©ebdrmutter, unb fo ben 2lu6fluß jener Q5lutflumpen,

barauf alle 3ufdlfe nacfclajjen. grud^ten biefe 9?ad).'

we§en nun nichts, fo fammelt ftcl> nid^t nur me^r^lut

ölt/ fonbern bie ©erinnung beffelben wirb immer grd*

fjet, jufammen|)dngeuber ; unb nun nehmen jene

©cfjmerjen ju, ber £eib wirb wieber aufgetrieben,

£art, felbft äußerlid,) fd^merjbaft, unb bie 3B6cf)nerin

wirb von großer Sfngfl unb nicf^t feiten 3ucfungen ge?

foltert. Slßirb nun ber 2lbfhtß beS $5lutS nicf^t halb

bewirft, fo gerinnet bieS nod) me^r, versilbert nun

völlig ben5lbffuß ber^od^ien, barauf ein größerer Oveij

tinb ©d^merjen in ber ©ebdrmutter, nad) unb nad^

aber im ganjen $3aud) entffeben. hierauf folgen halb

gieberbewegungen, ein fldrferer 3ufluß bon ^eud^tig;

feiten, felbff beS ^ftild^ffafS ,
unb enblid^ ein wirflü

cfyeö ^inbbettfieber. 3Da bieS juweilen bloß von ber

Slnfammlung beö $5lutS erfolgt, um fo mehr muß bieS

nad) ber jurucfgebliebenen 9^ad^geburt erfolgen. £>ieö

befldtigt aud) bie ©rfa^rung, eben fo, als baß jefct

»n neuern Seiten, ba man bie Sftacftgeburt lebiglid} ber
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9?atur überladen, ober foTc^e boc() nicht mit bet Jpanb

(jolen foll, jene Äinbbettfteber weit häufiger beobachtet

werben alö vorbem, bavon id^ fyiet in 53ertin ganj

überjeugenbe Erfahrungen habe. ©eitbem alleö von

biefet neuen Irrlehre voll war, bie 9lad>geburt ber

Statur ju überladen, feitbem hörte man gar häufig,

von bofen .föranfheiten ber äBöchnerinnen, vom Äinb?

bettfieber, 9JJilchverfe|ungen u.
f» w»

$<$ glaube nicht, baf? bie Üiachgebutt nach ber

Entbinbung fo feft anhängt, baf? man mit ber Qlbfchä*

lung berfelben ohne ©d^merjen ober nad)t6 eiltge gol?

gen ju verurfa^en, nicht fertig werben follte, wenig?

flcnö habe id^ fte nid,)t erfahren» ©ollte eö aber ben?

noch gefeiten, wie verfd^iebene glaubwürbige 9)}än;

ner bezeugen, unb fein SBlutfiurj jugegen fepn; fo

muf? man atterbingä von ber ^Bemühung, fte burc^

©ewalt 5U löfen, abfteben, weil biefe bet £B 6d)nerin

gewif? fd^äblid) , tvo nicht toblid^ tverben fonnte.

mürbe in biefem erfHich gelinbe reijenbe Einfprü?

jungen au 6 3Baffer unb (Sffig , ober etwas 23itriol?

faure verfugen, aud^ du^erltd^ Faftcö SÖSaffer ober

Eit? über ben ^Baud) fragen, um bie ©ebärmutter

jur 3ufammenjiehung ju reijen, weil biefe am erften

unb ftd^erften bie £oSl6 fttng beö .^ud^enS bewirft; er?

fofgte aber eine ftätfere Verblutung, weldjeS von einer

gröfjern Trennung ber @efäf?e unb geringem 3ufam;
menjiehung bet ©ebärmutter jeugt: fo müjle nun ein

neuer Verfud) mit ber^anb gemad^t werben, ba benn

bie £ofung leichter erfolgen würbe»
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©rfolgte bic Nad^geburt wegen einer gelahmten

©ebdrmutter nicht, wie td) im evften 35anbe/) einen

gall erjagt habe, unb wie bet §arte unb ber nad)6e;

rige fdmetle ^$(nt(lurj anjeigt; fo niufj folcl^e unverjüg?

lid) geriet, unb bie 3u fammen 5
ie^un9 ber ©ebär;

mutter burcf) bic Mittel, bie id) eben bafelbfi: unb im

vorigen §. angeführt habe, befbrbert werben. (£ben

fo mufj man, wenn ©efd^würc ober©ewad)fe bie Ur;

fad)e ber feflftljenben Nachgeburt finb , bebadjt fei}n,

bie ^ofung betreiben auf bie vorder angeführte Qfvt

batbmogtid^ft ju bewirten , weil bie fpatere hanbanle?

gung wegen be6 jufammengejogenen ÜftuttermunbeS

befchwerfidjer unb gefdhrlidjer wirb, ©anj anberö

verhält eö fiel), wenn heftige Krämpfe in ber ©ebär?

mutter felbft, ober in bem^Olutfermunbe ben Fortgang

ber Nachgeburt verhinbetn. 3 11 liefen fällen mufj

man, fo halb ber Krampf nid)t leicht geläfet, unb bie

hanb o^ne grofje ©chmerjen jur Nadjgeburt gebrad)t

werben fantt , bavon gleid) abflehen, weil man fonft

bat Uebel vermehren, unb gefährlidjere folgen vetttr?

fad^en würbe. £ßäre eine grofje $$ollblütigfeit bie Ur?

fache, fo rnüfle jur Qfber gelaffen unb erweid)enbe,

frampflinbernbe Bähungen an bie ©eburt, unb felbfl

dergleichen ©infprü|ungen in bie©ebdrmutter gebracht

werben. Defter ftnb harte ©peremente, ober aud) nur

eine fcharfe, reijenbe Materie in ben ©ebdrmen bte

Xlrfach von biefem Uebel. £>ann finb erweidjenbe unb

gelinbe abführende Äliflire mit viel Dehl vorjügUch

ttothig, wie benn biefe in allen bergleid>en fallen heit«

fam finb. ££dre bie $rau nicht fef>r vollblütig, f»

f) ©eite 1 6s,
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wate nad) einem ßlifier bet gelinbe ©ebraud) be$

SSftoßnfaftS not§ig unb vorjüglid). ©leid) nad) bet

©eburt Babe id) nur einen berglekßen gall geßabf,

wo bet ^JiutterßalS fo fefte jufammengejogen war, baß

id) unmöglid) bic dpaub bureßbringen fonnte. ^d) ot*b;

nete ein .ftliftier, erweteßenbe Q3äßungen unb jwetj

©ran Sföoßnfaft mit etwas Ofßabarber unb 3ucf'er auf

$wet)mal ju nehmen, worauf bie 3ufmumenjießung

nad)ließ unb bie Sftacßgeburt jwet) ©tunben nad) ber

©ntbinbung von felbß erfolgte, Itebcr^aupt ßabe id)

felbfi gleicl> nad) bei* ©eburt ßbd)fi fetten bie 9fiad)ge?

burt fo fejt ßangenb gefunben, baß id) fie nid)t burd)

eine geringe $3emüßung, ohne alle üble folgen gelofet

unb ßerauS gebracht ßdtte. DeftetS bin icß mehrere

0tunben, felbß Sage nad) bei* ©eburt gerufen wor;

ben, ba man benn fd)ott viele Q$emüßungen unb 9fr\*

neuen vergeblid) angewenbet ßatte, 2lber aud) ba bin

id) immer glüctlid)gewefen, unb ßabe allemal bie 9?ad)?

gebürt mit ber djanb ßerauSgebrad)t, nad)bem icß bie

etmanigen Urfad)en burd) bie bekannten unb von mir

engefüßrten Spittel gehoben ober boeß geminbert ßatte,

©ßne baß id) butd) bie 23emüßungen mit meiner ^>anb

große @d)merjen ober üble folgen verurfaeßt Batte,

baS eine 9JJat ausgenommen/ ba id) bie D?ad)geburt

ben fünften Sagßücfweife ßerauSbrad)te, wie id) fd)on

im erßen $5anbe g) angeführt ßabe. Jpier fiarb aber

bie $tau erß btep £ßod)en nacßßer, baßer id) eben fo

wenig, wie ißt eigent(id)er Strjt, bie mit einiger 9)}üße

ßerauSgebracßte, bereits verfaulte 9?ad)geburt für bie

Urfacße ißreS SobeS ßielt, foubern vielmeßt glaube,

g) ©eite in.
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fcaß ein übfeß Verhalten bie grau töbtete, um fo me£r,

ba fie bie erßen ac^t Sage nad} ber ^evauögefd^aftett

«ftad^geburt ßdj gan$ wojß befanb, bafyer id; aud) fic

ferner ju befud^en unnötig (jielt. Vet? biefer grau

waren bie vier 'Sage naef) if>rer ©ntbinbung fo viele

Sfrjnetjen gebraucht, eingefprüßt, gefeßmiert un&Älij*

ßire gefegt worben, alß nur immer möglich ifl , unb

boeß erfolgte bie Sftad^geburt nidjt, fonbern verurfaeßte

feßr üble 3ufaüe, alß aufgetriebenen £eib, große Jpiße,

Unruhe, ©d^merjen unb gieber, unb waßrfcßeinlicß

baß nacßßer töbtlicße faulartige Äinbbettßeber. äjier

war bie Sftacßgeburt, ^od^ft waßrfdjeinlid) gleich naef)

ber ©eburt von ber 9Ratur abgeßoßen, aber wegen

ber fcfjnellern Sufammenjießung beß 9)lutterßalfeß nid^t

außgeßoßen, nod) weniger burd} bie gehörigen Mittel

fortgefeßaft worben, weil fonfl bie Vlutung nid;t fo

völlig aufgeßört, unb icß bie Sftacßgeburt nid)t oßne

große @cßmerjen unb oßne alle Verblutung
,

obgleid^

nur ßucfWeife ßerauß befommen ßätte. £)ieß iß in ber

Sßat am öfteren ber gall. £>ie Sfladjgeburt wirb oft

ton ber Statur etwaß fpäter abgeßoßen, berweilen ßd)

fcf>on ber 9ftutterßalß meßr verenget unb jufammenge?

jogen ßat, wie beim biefer Sßeil immer bemühet ifl,

ßcß gefeßwinbet alß alle anbere Steile ber ©ebärmut?

ter, ttad^ ber ©eburt jufammen&ujießen unb nun feßeut

man ßcß bie dpanb in bie@ebörmutter ju bringen, unb

überläßt 2flleß ber lieben 3tfatur. £)er «Jftuttermunb

jießt ßcß nun immer meßr jufammen. S)ie fftadjge;

burt legt ßd) vor bie innere Defnung beßelben, ver?

fperrt ben 3fußßuß ber Sofien unb verurfaeßt größere

Krämpfe, gieber u. ß w»
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9?ad; meinen Erfahrungen hafte ich mich dfo &c;

rechtigt $u glauben, bah in affen gaffen bie bafbige:£o?

fung unb gortfd;ajfung ber Drtad^geburt hodjfhiothig,

unb in ben mehreren leidet mogfid^ ifh ©feid^ nadh

ber ©eburt h«t bie Sofung unb J£>erau6nehmung feften

gtofe ©chwierigfeit, weil ba nod) affe ^h e^c fd^lupf?

rig unb erweitert fmb. Q3efonber6 findet man ben

Ärarnpf hbd^fl feften , ber aber, wenn bie Oiad^geburt

ober auch nur bieJjdute unb anbereÄorper jttrücfbfei?

ben, gewifi entfielt , baher benn aud; einem geübtem

©eburt^helfer bie £ofung fo oiel SöKthß foflct, unb of?

terö ber $öahn erfolgt ifi, afö ob bie ©ebdrmutter

$wet; ,£olen hatte. 9?ad^ ber ooffjeitigen ©eburt ftni>

affe in ber ©ebärmutterhchfe jurüd'gebliebenen ^6rpec

«übernatürlich unb affo ber ©efunbheit ber SÜßochne?

rinn nachteilig» $3fo§e3 geronnenes Q3fut erregt bis?

weilen fd;on fofd^e heftige Krampfe unb Sftadjwehen,

bah bet 5(rjt bie auherfie ^uh« hat / biefe gefährlichen

Krämpfe ju linbern, wenn er nid^t ben Qfbfiufi biefer

$3lutffumpen ju beforbern fud^t. £Gie oief mehrfach?

theif muh bie {wte grohe OTachgeburt in ber nunmehro

fo fefb um fie jufammengejogenen, hochfi empfinbfid^en

©ebdrmutter oerurfad^en? 9fud> lehrt bie Erfahrung,

bah ©chmerjen, Ärdmpfe, heftige gicbetbewegungeu,

3ucfungen u. f. ro. etfofgen. E6 giebt freifid^ einige

gaffe, ba bie 9^ad)geburt bet; pfiegmatifd^en ober ca?

cheftifd;en empfinbungSlofen SÜßeibern mehrere Sage

ohne fonberlid,)en 3Racf)theif fi|en gebfieben, unb bann

oon fefbfi erfolgt ifi:. Qfber id) rathe jebermann ernfi?

fich , hierauö )a nicht bie hbd,)fi unglückliche golge ju

Sieben, bah biß juruefgebfiebene STlad^geburt unfd^db?

S3 4
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lid) fei) , fonbern alleg mit .fölugfrett tmb $orj?cfrtigfeit

anjumenben, mag bie .ftunft unb (Srfafrrung leört, fte,

fo 6afb mögfid) ju'lofen, unb alg unnufr unb (>6d>ffc

fd)dblicfr gleid) nacl^ bet- ©eburt freraugÄubringen, meil

eg frier am (eicfrtefbn unb jtcfrcrfen angefrt. 9llle flarfe

urintretbenbe, erfrifenbe 9lrjenepen ftnb frier frod^fi

fd^dblid) unb ber Jjanbanlegung meit nacfrjufefren, in

ben Krämpfen unb p(ofr!id)en 3ttfrtMmen$iefrungen beg

SEftuttermunbeg allein ftnb 2frjnepniittel freilfam unb

fcfron non mir norfrer angefufrrt. Unb enblicfr, fo ift

fcfron bie QJefümmernifr unb Qingft über bie jurtkfqe?

frliebene £ftad,)gcburt allein frinreid^enb, bep ber^ßod^?

uerinn üble 3ufdlle ju erregen, meil alle £eibenfd>af?

ten tu biefem 3dtpunbt fo gefdfrrlidje SOBürfungen du?

fern, mie mir im folgenben Kapitel heutiger erfefren

merben. Ü)ocfr um nicfrt abermals mignerfianben $n

merbett, mill id) frier jugleicfr bie jjjatiblung beg ©e?

frurtgfrelferg, nacfr ber (£ntbinbung beg .^inbeg befcfrrei?

ben , unb in Qlnfefrung beg Diacfrgeburtggefdjdftg beut?

tid> befiimmen»

3d) frabe oben bie ttrfadjen angefufrrt, melcfre

bie naturlid^e 9lugfofrung ber D?acfrgeburt nerfrinbenu

3cfr merbe frier alfo blofr non ber dpulfe beg ©cburtg?

frelferg in biefen fallen nod) einmal fttrj, aber bocfr

augfüfrrlicfr reben.

©obalb bag ^inb geboren unb non ber Oiacfrgeburt

getrennt unb entfernt ifl, mujj man auf biefe fein Qltt?

genmerf ricfrten. ©emöfrnfid^, unb in ber ^frat in

ben allermeiflen fallen, erfolgen nun neue 3ufammen?

jiefrungen ber ©ebdrmutter, moburcfr bie fftaofrgeburt

(oggefofren, unb ber SÖUitterfralg aufg neue erofnet
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wirb. %n biefem $aU erfolgt eine geTinbe $Mutung,

bie nebfi beu wirklichen 3w|ömmenjie^ungen bei’ ©e?

bärmutter, bie Trennung bet Nad[)geburt anjeigen,

tvelc^eö noch mehr burd^ bie änfjetlid,) am Q3aud^ be?

merkte kugelförmige ©ejlalt betätigt wirb. 3 tl biefem

galle wirb bie Nad^geburt von bet Natur von felbft

auögeftojjen, ober fte erfolgt bod) nad) bem geringfteu

3uge an be-r Nabelfd^nur leicht. 3 l,nj eilen a^ cc wirb

bie fftad^geburt, aud} im natürlichen §alle nid)t fo

leid;t getrennt, fonbern bie neuern 3u famnien JieC>un^

gen ber ©ebärmutter erforbern, wie bie ©eburt beö

^tnbeö, eine kräftige SSftitwürfung ber ©ebärenben.

Unterläßt biefe feidje , ober wirb fteaud^, weiljte ent?

webet ju empjtnblich, ober ju unerfahren ifr, nid^t an

i§re 9)ffrd)t mitjuwürken erinnert; fo erfofgt bie Nach?

gebürt, wenn fte and) würklid^ fd>on getrennt ifi
—

wie benn bieö am ofterflcn erfolgt, unb alle anbete

gälle, wo ftc burd,) bie Ättnfl getrennt werben mu$,

wibernatürlid,) finb — nid)t, fonbern ber 9ftutterha(S

jieht jid), vermöge feiner natürlid^en $3e|?immung,

unb beö Dveijeö ben bie Nachgeburt am innern Flitter?

munbe verurfacht, enger jufammen, woburch nicht

nur ber QfuöfTufj ber Nad)geburt, fonbern and,) baö

©inbringen ber jpanb verhindert wirb, hierauf ent?

flehen halb Krämpfe, bie ben Slutterhalö nod,) mehr

jufammen jieljen. Unb nun hilft webet bie Bemühung
ber Natur noch & er ©cbärnerin ben 3fbgang ber Nad)?

gebürt beforbern, weil fte ju breit unb bie 9)iUtcerhal6?

höhle jtt enge ift, alö bah jene burch biefe °hne eine

britte Äraft hetau6gebrad)t werben konnte. Unb biee

ift bie Jjjanb be$ ©eburt^hUferö. (Sobalb alfo btefet

» 5
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jlebt, baf? bie SRad^geburt nic^t halb nac{) her Sntbin?

buttg be6 $inbe6 erfolgt; fo mufj er ftef) bemühen bie$

$u bewirfen. 53emerft er an bem geringen $3lutab;

gang, unb dufjerlick am $3aud), an ber fugelfornw

gen ©eflalt ber ©ebdrmutter/ bie £ofnng ber SRac^?

gebürt; fo oerfuc^t Sr burc^ einen funfHtc^en 3«9 «n

ber <Rabelfd)nur folcfje f>erau$ ju fdjaffen, ©elingt

bie$ titelt gleich, fo bringt Sr in allen fallen , unb

nod?) c£e Ärdmpfe entfielen, bie ^)anb an ber angejo;

genen SRabelfdjnur, langfam unb f'unftmdfjig hinein,

umfaßt batnit bie SRadjgebutt unb jie|jt fte langfam

mit ben Rauten beö Speö fjerauö. 3 utüCden erfolgt

bie fRad^geburt jwar leidet, aber bie jurücfgeflreiften

Jjdute folgen nid)t, weil fte oon bet fc^nell jufammen*

gezogenen ©ebdrmutter gleid^fam eingeflemmt ftnb*

0o feiten ftd) biefer gall ereignet, fo fjat er bod) fd)on

ju einem gefährlichen ^vrtßutn 3l‘nlafj gegeben, wie id>

bentt einen folgen beobad^tet unb in meiner SÖerid^ti?

gung ber hagenfd^ett 0d)rift, über jwep fd)were

©eburtöfdlle, betrieben §abe, 3n biefem gall, barf

man nur bie haute, fur$ oor ber 0d)aam jufammem

fajfen, unb nad) unb naef) anjie^en, ba fte mehren?

t§etl6 folgen werben, ©efejt aber fte folgten aud^ bann

nid^t, weil bie Sinflemmung ju grofj unb ba6 5fn$ie?

£en fd^merjfjaft wäre; fo mufj man aud^ nun bie eine

Jpanb neben ben Rauten fjineinfüfwen, biefe Sinflem*

tnung erft mit einem, bann mit mefwern Ringern all?

mdfjfig I6fen, unb bie j£mute fjerauö nehmen. Ob
nun jrnar bieö Sinfi’tfjren ber hant) / @<^merjen

verurfad^en fonnte; fo ftnb bod) biefe unfd^dblicf), unb

nicht mit bem SRad^eil ber im ©egeutfceil erfolgt.
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wenn bie #dute eingeflemmt 6ret6ctt
, ju oergleichen*

Ucberbem wirb bie Entbunbene halb «on ihrer 2lngjt

befreit unb ju ber fo nötigen Nuhe gebracht, Eben

fo »erfahrt ber ©eburtö^elfer , wenn bie ganje Nach'

gebürt, burch eine ju fdjnelle unb ungleid)e 3«fam?

menjie^ung ber ©ebärmutter, eingeflemmt worbeit

wäre , ohne bah Er aud^ hier ben gerinqften Nachteil

ju befürchten hat, wenn nur baß EinbringenberJjpanb,

fo wie bie Erweiterung ber jufammengejogenen «Nut?

terhbfjle langfam unb nach unb nach borgenommen wirb*

(Sollten aber bie 3«fammenjiehungen ber ©ebär?

mutter, nad) ber ©eburt nicht fo fräftig fepn, ba{?

bie Nachgeburt oollig gelofet würbe r eher follte biefe

«u<h nod) mit einem $h eü ober gänjlich nach ben oor?

her angegebenen Urfadjen, ju fcfl anhangen, fo, baf

jte nicht burch bie Natur allein getrennnt werben fonnte;

fo muh man, ber Nerbfutung wegen, bie in biefett

fallen gewifj erfolgen wirb, unb halb nachteilig wer*

ben fann, eben fo wie oorhtn, <jleid> bie Jpanb burch

ben SOßuttermunb hineinführen, bie Nachgeburt funjfc

mähig lofen unb heraußnehmen.

(Sollten aber gleich nach öcc Qcntbinbung beß Äitt*

beß, Krämpfe entgehen, unb biefe beit 9Hutterhalß,

ja bie ©ebärmutter jufammenjiehen, noch ehe bie

Nachgeburt oon ber Natur gelofet wäre; fo muh matt

bie $rau horijontal ins 533ettc legen, ein biß jroet) ©tan

«Nohnfaft geben unb bie SCBirfung abmarten* Erfolgt

bie— wären nämlich bie Krämpfe gehoben— fo wirb

fleh ni<ht nur ber 9ttuttermunb wieber öfnen, fonbern

eß werben auch neue 3ufammenjiehungen ber ©ebär?

mutter erfolgen, woburd) bie Nachgeburt außgejlohen.



28 =•
ober bod} leicht, vermittelt bet 9?abelfcf}nur £etauß?

gezogen werben wirb. %m galt bieß aber bemtocf)

nic^t erfolgte; fo mufj wie im vorigen 91bfa£ gelehrt,

verfahren werben. 2(ber aud} bet) folgen Trümpfen,

«utfj bie Verblutung ben ©ebraucl^ beß Opiutnß ober

ber Jpanb beftimmen. (Erfolgt ein fiarfer VlutjTufj,

ber jwar von bcr £ofung ber 9?ad)geburt, aber auc£

jugleid) von ber $u tragen 3nfammen$ie£ung ber ©e-

bdrmutter jeugt; fo mujj fold^er erft, burd) baß Um?

fd^lagen beß falten VSafiferß, ©fft'gß u.
f. w. über bie

©eburtßtjjeüe unb ben Vaud} gefüllt/ unb nac^bem,

wenn bie Krampfe nid}t nad^lie^en — weldjeß gewijj

immer nad) fold)en Verblutungen gefdjefjen wirb —
gleich bie 9iad}geburt mit berJpanb geholt, unb burc^

biefe jugleid) bie fräftigern 3ufammenjie£>ungen ber

©ebdrmutter befdrbert werben, ©rfofgten in bem aller?

feltefiett $all nud} biefe herauf nid}t, fo müfien ©in?

fprü^ungen von VSaffer unb ©fiig angewenbet, unb

überhaupt fo wie im erfien 'Jjjeil, bep ben Vlutfiür?

jungen ber ©ebdrmutter gelehrt worben ifr, verfa^rett

werben.

3m entgegengefefcten $all, wo eine Qftonie ober

£d(jmung ber ©ebdrmutter, nid}t nur bie Qlbfonberung

ber £ftad>geburt, fonbern and} bie gehörigen 3ttfam?

ntenjiel}ungen ber ©ebdrmutter, nad} ber ©ebttrt beß

^ittbeß vcrlpinberte, unb ber VlutfTufjju fteftig würbe,

tuüffen jene falten Umfd}ldge unb ©infprüljungen erft?

lid} angewenbet, unb bann bie Jiwnb mit VSaffer ober

©jfig in bie ©ebdrmntterfwljle gebradjt werben, um
uid)t nur bie 3ufammenjie(jung berfelbett ju bewirfen,

fonbern aud} jugleid} bie 3tad}geburt $u Idfen unb fort?
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pfcfcaffett; welches, fobatb jene Qßirfungen, ndmfid;,

frdftige 3tifammen$ief)ungen ber ©ebdrmutter erfolgen,

gewi£ leicht yon Ratten gefjen wirb,

51bet aud) in betn $ade, wo juweifen wegen be$

jtt weiten 'jSecf'enö, ober aud) ber jtt heftigen £ße£en,

bie ©eburt $u fd;leunig erfolgt, nnb bie ©ebdrmutter

nid)t fo halb nad^er fld; gehörig jufamtuen sieben fann,

rou£ bie Jg>anb mit ©ffig in bie ©ebdrmutter gebradjt,

bie ©ebdrettbe fjorijontal gelegt; äit^erficl> halt Raffer

über benQ3aud) gefddageu, nnb bie3ufammensie{jung

ber ©ebdrmutter bewirft werben , bie auf biefe SSBeife

gewi£ erfolgen nnb bie 9?achgeburt getrennt, ober

bod) burd) eine geringe Jjidf6(cij!ung mit ber £anb,

fortgefd^aft werben wirb, ^nbeffen ftnb ade biefe wi?

bernaturlid^en $dde dujjerff feiten, baber man bidig

erffaunt, wenn man yon ben neuen, angefpenben ©e*

burtöbelfern, fo yiele widrige $ddeyott ber anbdngen*

ben 3ftad;geburt u. f.
w, lieft. Sßielmebr erfolgt jle

bet) ben aderme()teften ©eburten yon felbft, ober bod;

halb nad) ber genügten dbulfSleifiung yon ©eiten bet

Sftutter nnb ber Hebamme.

9(ud) iff eö in aden biefen $dden nid)t ndtbig, baf}

man, nach ber berauSgcnommenen 9tfad)geburt, bie

djattb aufö neue in bie ©ebdrmutter fü^rt, um baS

geronnene $51ut berauöjunebmen* ©S ift niefjt nbfbig,

fage id), wenn bieö anberö nid;t, jurucfgebUebene

frembe Körper erforbern, weil, nad) meinen neuetü;

cf)8n, häufigem ©rfafwungen, bieö QMut, burcf) bte

fortbauernben 3ufdttUttensieljungen ber ©ebdrmutter

— einige feftenc gdde ausgenommen — o^nebem nad>

unb nad; fortgefdjaft wirb, baj>er ic^ ;eneö ©infti§ten
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Sjctf $anb in bie (Gebärmutter, nad)bem bie sJiad)ge;

burtfdjon weggcnommen ifi, nunme^ro für überfUifjig

unb um fo mehr für entbehrlich ^>a(te , weil |>tet>urc^

fcoch immer unnötige ©djmerjen unb aud) Verjoge;

rungen verurfacht werben.

2lber auch bann, wann burch eine ungefchicfteJjeb*

<tmme bie fftabelfchnur abgeriffen, unb bie SRad^ge;

burt in ber ©ebärmutter jurücfgeblieben ifi; ober

wann aud) nur beträd^tlid^e ©tücfe berfelben jurücfge;

blieben ftnb
: fo muß man bemühet fet;n, folche mit

ber ,$anb fortjufd^affen.

Äömmt man früh sewung nnb fTub feine heftige

Krämpfe jugegen, fo gelingt aud^ hier bie ^»anbarn

toenbung leidet, wenn ftch aud,) ber Sfluttermunb fchon

mtehr jufammengejoaen hätte. ?0?an barf nur erfi

einen, bann mehrere Ringer in benfelben führen, unb

ihn nad^ allen ©eiten reijen. hierauf erfolgen halb

neue 3 u fam,ncnJiehun9en & c t‘ ©ebärmutter unb bie

Erweiterung be$ 9)}uttcrhalfc6 , fo bah nun juweilen

jene ganje, ober jerflüebte VadSgeburt, auögejiofjett

wirb. Erfolgt bieö aber auch nicht, fo gewinnt man

je(jt fo viel fpiafj, bie ^>anb burch beti erweiterten

«Sftuttermunb ju bringen, bie Oiadjgeburt ju faffen

unb hcrauö5ujiehen. ©ollten aber in biefem gall

Krämpfe jugegen fepn; fo mtifj man vor ber äjanb,

wenn feine grofe Verblutung jugegen ifi , von ber

^anbanwenbung abjiehen, bie $rau erfi jur Dfu&e

bringen unb bann wie fd)on vorher gelehret worben

ifi, verfahren.

3lile anbere $älle, worin ber ©eburt^helfer tbeilä

btird; 2lrjnepen, theilä burd^ bie Jjpanb hülfreid) wer;
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ben fann, jtnb fd;on oben von mir Weitläufiger 6e;

fcfme&en worben, fo wie biefe (entere, beren furje

£GieberI>olung id; beö 2ftu|en6 wegen, hier aber für

«ot^tg gehalten ^a6e* Ueberbem mu£ id; ^ter beöwe;

gen, bajj id; bei} bem <yiad;geburt6gefd;dft, fo weit;

(duftig gewefen, unbwiber ben(£nbjwecf biefer©d;rift,

fo fef;r inö £>etaif gegangen bin, um SSerjeifjung bit;

ten. ^Diefc @ad;e £at in neuern 3^iten ju viel Sluf;

feljen gemad;t, unb — ob jwar me§rent§eilö von bem

imerfa^rnen $§etf ber Qferjte — ju viele 5ßiberfprüd;e

erlitten, als bafj id) fmr nid)t von meinem <pian hatte

abgehen unb biefe ®ad;e genauer befd;reiben füllen.

9lud; bin id} vom Jjperrn Qlfejranber Qfepft barüber auf

eine recht hdmifd;e Qlrt angegriffen worben, beöwegen

id) mid; vertbeibigt §abe, ©6 fc^eint ba£ Jpetr 9(eplt

feine fcbriftfMerifche £auf6abn burd; ©robbeit antre;

ten, unb fleh barauf burd) ©robbeit au$$eid;nen wolle.

Sfuferbem ifi e$ mir nid;t begannt, bafj ein ütecenfent

bawiber gefd;rieben, nod; überhaupt meine fchriftfW;

lerifd;e Bemühungen getabelt batte, ^d; erflare hier-

mit, bafj id; jebe vernünftige, anftdnbigeBeleud;tung

meiner ©d;r iften, fo wie bie3meifel unb Berbefferun;

gen meiner Meinungen, mit £>anf ernennen unb gele;

gentlich nuljen, jebc ^amifc^e ©ritif aber, bie boch

nur auf Beleibigungen auölduft, ober perfonlid;en

d?afj unb D?eib jum ©runbe bat, unb jebern ©eiehr;

ten, ja jebern gejitteten 5ftann unanfidnbig ift, un;

beantwortet lafjen werbe.
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Bn>ct)teö Jtapitd.

Sßott t>en 3ttfaflett nacf) t>er ©eburt, bereit

3etcj)en unt> Urfacl;en*

SS^enn eine grau gefunb unb wof)l gebauet iff, auch

währenb ihrer ©d.jwangcrfd^aft unb Nieberfunftfcine

i'ibfc 3uf4tte, nod} weniger .Svranfheiten erlitten 6at;

fo erfolgt eine leichte natürlich* ©eburt/ bie bei) gebö?

tigern Verhalten feine übfe 3ufalle uod,) ^ranf^eiteu

jur golge hat. 3«r ganj natürlichen ©eburt wirb aber

aud} erfordert, ba£ bie Nadigeburt mit ihren Rauten

leidet unb ohne grofje Jg>inberniffe erfolge. 3n liefen

galten hat man alfo feine fd)limme 3ufalle ju befürch*

ten, folgfid> bie(£ntbunbene aud^ feiner anbern ^»ülfe,

al6 ber ber Jjjebamme notfjig. !£)iefe unterbinbet bie

Nabclfd^nur / o(jngefa$r eine Jjanbbreit oom Nabel,

mit einem gewdd^flen jwirnen gaben unb ummicfelt

uad,) ber weggenommenen Nachgeburt unb bem geroiu

neuen $Mut ben Unterleib ber nunmehrigen iJBödjnerin

mit einem breiten weidjen 33anb gleich majjig, aber )<*

nid)t ju fefr, foubern fo (oefer , ba£ bie ©ntbunbeue

webet ©d^tnerjen noch anbere Unbequemlichkeiten ba?

burd) leibet, unb bringet fie bann fo halb wie möglich

in ein gewdrmte$Q5ett, ba fie fch burcf) bie Nahe halb

wieber oon ben auögeftanbenen ©d^merjen , unb beit

bie ©eburt befövbernben Qlnficenguugen erholet unb

evmun*

v
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ermuntert» ©ben fo wirb ba6 Ätnb , nad)bem eg bttrch

warmeg SBSaffcr gewafd)ett unti von bem $äf)en @d)leim,

womit eg mehr ober weniger überzogen ijt, hütlänglid)

gereinigt unb bann eingewid'eft ifi, in ein gewärmteg

ober boef) nid^t falteö ^ett jur Dvu^e gebrad)t, bereit

eg iljt fo fe^r bebarf. ©cwobnlid) bekommt bieg fowol

tote bie Butter, gleid) nach ber ©eburt einen fanfteit

<5d)laf, ber beiben Jjeüfam unb erquiefenb ifi, unb auf

feine Q(rt gehört werben barf.

Unrid)tige ©rfahrtmgen unb unvernünftige $$or;

fiellungen haben jwar lange beit tborigten ©ebraud)

— ber ifct bod) nur §in unb wieber auf bem £anbe itt

©d)ufj genommen wirb — bei) ben alten SHSeibern ge;

heiligt, bie £ßod)nerin ja nief^t bie erfien ©tunbennaef)

ber ©eburt einfd)lafen ju laffen, big ftd) bie ©ebär*

mutter jttfammengejogen unb ber $MutfTufj gefegt hätte,

aug furcht, bafi fie ftd) verbluten föunte, Q3et) einer

natürlid)en ©eburt jiebt ftd) bie ©ebärmutter halb fo

weit jufammen, bafj nad) ber weggenommenen 9?ad);

gebürt fein fiarfer QMutflufj mehr ju befürchten ift.

#ber gefejjt, bieö wäre aud) nichtgehörig erfolgt, fo

wäre bod) ber @d)laf ttid)t nur unfd)äb(id), fonbern

im ©egentheil fyeilfam, weil hidmrd) nid)t nur ber

Umlauf beg 23lutg befänftigt wirb, fonbern attd) bie

gurd)t unb anbere £eibenfd)aften, wie aud) Ärämpfe

unb 9?ei$e verbittbert werben. Um aber aud) währenö

bem ©chlaf völlig geftd)ert ju fepn, bafj fein ju fiarfer

$3lutjTuf? erfolge, ober bod) nicht unbemerft bleiben

fönne, muffen bie gehörigen 9ftaafjregeln genommen

werben, wie wir im folgenben Kapitel mit mebrerm

erfebett werben.

JJJurfinn# Rranfb. n. ©
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gafl: eben fo £at man Der gntbunbenen au<fy bei)

fcem größten SDurfl baö Srinfen unterfagt, ober bodj

nur ^dd^ften^ etne^afle^ee erlaubt, unb i£r bagegen

$3ierfuppeu mit vielDel, ober aud) wofitt einen ©d)lu<f

23rantewein gerätsen, ba boc£ biefe £)inge in benmefc-'

rejten gatten f)6d)ft fd)äblid), unb bagegen SEßafferunb

^eemit unb o£ne (£itronenfäure, erquiefenb unbfjeil-'

fam fmb. 9ftad) fofdjen natürlidjen ©eburten f>aben

gefunbe unb vernünftige £ßeiber wälprenb i^rem SÖ3o?

d)enbett weiter nid^tö meJ)t $u beobad)ten, «16 bafj jte

fld) bie erjten brep biöfed^^age ganj rufjig vergalten,

wenige leidet verbaulid^e ©peifen unb viel ©etränf,

j. ©»^ee, Jjpaberfcf)leim unb Raffer genießen, unb

in ber golge überall eine leidste gehörige SDiät fyaU

ten, fid) für (£r£t|ungen unb (Jrfaltungen, vorjüglic^

«ber aud) für heftige ©emüt|)6bett)egungen forgfaltig

Gütern 3n folgen Umftänben unb bet) foldjem 93er-'

galten £aben fie fo wo£l, wie;ba6 £inb weber 9lrj-'

nepen, nod) ben Q3epftanb beö Qfrjteö n6t£ig,fonbern

fonnett alle bie etwanigen fleinen Bufatte Von felbfi,

o§ne viel Äutiji, burd^ ein fd^icf'lid^eö 23erf)alten

ben, unb enblicf) i{jr $ßod)enbett gefunb unb o^ne

SRnd>t^>eil enben. £)a aber viele Leiber franb unb

nod,) mehrere unvernünftig, ober gar ju järtlid) unb

wetd^lid,) finb, ober aud) fparte ©eburten erlitten 6a-'

ben; fo erforbern biefe allerbingS ben $$epftanb ber

Äunft unb eiueö gefd)icften unb erfahrnen 5lrjte6, ba-'

mit bie 3ufätte befitnoglid^fi geminbert, unb bie ^STtUt-

ter f«mt bem ^inbe nid>t uur bepm Seben erhalten,

fonbern aud) für ^crfiüntmelung unb nad)folgenben

.föranf^eiteu geftd)ert werben fbuneu.



3Z

werbe ba^ero alle bie 3ufdtte ker 9fai(je nacl)

burd^gefjen , bie ftd) ben ben 5ß6d)nerinnen ereignen

fontten, unb mich bemühen, beren 3eid)en unb waljr*

fcheinlid^en Urfad)en anjugeben, baraitf benn bte .ftur

unb baS ^erhalten um fo leidster eingerichtet tunb be*

jlimmt werben fann.

X>ie erflen, öfterfien unb gefdbrlid)jlen 3 l«fdffe

nad) ber ©eburt ftnb bie QHutfföffe unb bie Dtfad^we*

hen. tue SRabelfchnur etwa um ba$ ^inb gefd}lun*

gengewefen, wie e$ juweilen beobad^tet ifl; fo wirb

folche bepm Xntrd^brud) beö^inbeö ju heftig angejogen,

folglich bie^Rad^geburt mit ©ewalt ganj ober bod) jurn

^eil loftgerijfen, ba§er benn ein heftiger QMutflufj er*

folgt, SOiefer fann ebenfalls burd} eine ungefd^iefte

£ofung, ba man fie mittelfl ber Olabelfdmur lofjurei*

fen bemüht ifl/ ober auch wenn man fold)eS burch bie

eingebrac^te $anb, mit ben Ringern bewirft, erfolgen,

SBorjüglid) aber entfielt biefer QMutflujj, wenn bie

©ebärmutter gefd^wäd^t ober gelahmt unb folglid^ beS

33erm6genS, fich halb unb hinlänglid,) jufammen jn

jiehen, beraubt ifl, 3fber auch eine grofje QSollblu*

tigfeit ober ein aufgelüfleS fdjarfeS $5Iut fonnen eben

fo wol, als heftige ßeibenfehaften bie Urfac^en eines

jtdrfern $5lutfTuffeS werben, wie id} bieS fchon im er*

(len Q3anbe ausführlicher bemerft ^abe. k ) £>en $alf,

ba ber£ud)en auf betn 9ftuttermunbe feflft fjet, nehme

id) hieraus, weil biefer me£rent(jeifS eine funfKic^e

©ntbinbung erforbert, wie wir fcf)on im erflen 33anbe

gefe^en ^aben. (£s entfielt natürlicher £Beife gleich

uad^ allen ©eburten, wann bie SRachgeburt von ber

h) Zeit« 76 u, f. n>-

3



s r>

©ebdrmntter foßgetrennt ^ ein Vfutßuß, ber aber

tveber fo flarP wirb, baß er ©efajjr bro£t, noc£ flif;

lenbe Mittel erforbert, fonbern gleich großenteils von

felbß nadjldßt. $5ieS gef)t ganj natürlich ju
;
gewöhn?

iid) (jat bie Vadjgeburt ifwen ©ib im ©ebdrmutter*

grunbe, unb wirb wd£)rettbber©eburt auf Peine 2Beife

gezerrt ober gewaltfant loßgetrennt. $3(oß baburc^,

baß fid^ bie ©ebdrmutter jufammen jießt unb in ftd^

»erburjt, wirb bie O^ac^geburt alimdßtig, aber fanft

getrennt. £>aS Vlut fitest $war aud) gfeid) aus ben

getrennten ©efdßen, aber nid>t ju ßdußg, weil biefe

nid)t alle auf einmal, fonbern einjeln nad> unb nad^ge*

trennt werben, bafjer vieles gerinnet, ftd) an bie innere

wunbe ©eite ber ©ebdrmutter ßdngt, unb baburd)

jum^ßeil mit bie ju flarfe Verblutung ßemmt. Qiber

befonberS ßinbert bie balbige gehörige 3 u fanunenjie;

ßung ber ©ebdrmutter einen ju Warfen Vlutfluß,

3ießet ßd) biefe aKmdßfig unb gehörig jufammmen; fo

werben bie anfangs getrennten ©efdßebalb wieberver*

engert, fo, baß ^mar bie £ftad>geburt von ißrer ganjeit

Verbinbung mit ber ©ebdrmutter, aber nid)t auf ein;

mal, fonbern fo aümdßlig getrennt wirb, baß nur eine

unfd)dblid)e, ber Statur nid^t nachteilige Verblutung

entfielen fann. auSßießcnbe $Mut nun aut
von guter Veftaffenjjeit, milbe unb oßne ©d^drfe;

fo wirb eS jwar immer etwas gerinnen unb baburd} ei«

neu geringen, f>öd)fl nötigen fKeij in ber ©ebdrmutter

unterbauen, woburd} biefe nod} nteßr jur 3ufammen;

jtefung bewegt, unb jugleid^ein neuer ju flarfer 9fuS*

ßuß verßHibert wirb, aber biefer DCeij mirb nid)t fo

ßarf fet;u , baß er große ©d;merjen unb Ärdntpfe ver*
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wtfad)t. 'OieS crfor^t nur alöbann, wann ba$ auö;

fliefjenbe Q3Iut fdjarf ober aud) nur ju bic^t, mit ju

viel erbidjten^eüen uerfehenunb baburd) jum ©erin;

nen gefd)icfter ift. auöfliefjenbe 3Mut fc^arf;

fo wirb e6 nid^t nur einen ju fiarfen Üveij unb größere

©d^merjen in ber ©ebärmutter verurfad^en, fonbern

e6 gerinnt aud) nid>t fofeid^t, unb niufj ba^er auöbop;

pelten Urfacfjen ftärfer al6 natürlich abfTie^en* 3fVoa$

55lut ju btef
,
ju jähe, fo gerinnet e6 ju flarf , unb biU

bet grofje QMutflumpen , bie bet) ber angefjenben 3«'

jammenjiehung be6 SÖiuttermtmbeö jurücF bleiben ober

biefen anfutlen unb oerfiopfen, baburch nicht nur bie

©ebärmutter gebrueft, fonbern aud) ba6 2lbfTiefjen bet

SKeinigung ge§inbert wirb« Jjpieburd) werben ©djmer?

jen ttnbÄrämpfe oerurfad)t, bie nid)t nur benSSJiUtter*

munb jufammen jie^en unb heftige £ftad)Wehen erre;

gen
, fonbern fid> aud) leid)t auf bie benad^barten^in;

geweibe fortpflanjen, bie Pfbfonberungen oerfd^iebener

Unreinheiten hemmen unb enblicf) $ieberbewegungen

erregen fonnen, 3£irb nun aber bie Oiad^geburt ge;

trennt, viele ©efäfje mit einmal lohgeriffen; fo entfielt

ein fo heftiger £>lutflufj, baburd) bie $ratt ätijjerfient;

fraftet wirb, Ohnmächten unb 3ucfungen erleibet, bie

bie äufjerfie ©efa^r bro.^en, wenn ber R5lutfTufj nicht

gleid) gehemmt wirb , beim bie gewaltfame Pofjreijjung

ber 3TJad)geburt oerurfad^t nid)t nur einen ju flarfen,

ju ploljlidijen, fonbern auch einen bauerhaften, hbehft

gefährlichen QJlutfiujj, weil biefer gletd) bie Kräfte ber

©ntbunbenen, unb bie DJeijbarfeit ber ©ebärmutter

fd)wäd)t, folglid) bie 3ufammenjiehung berfelben, alö

bat? einjige Mittel ben S5(utfTufj ju hemmen, hindert.

d 3
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2lu6 allen biefen angeführten fällen erhellt nun

and) noch, wie wenig ber 5lrjt allgemein ju befiimmen

fähig ift, wie viel Q3lut, fo wohl gleich nach öec @ c?

butt, al^aud} ,bie erften^age nadlet wegfliefjen muffe.

3luö ben vorhin angeführten Urfad^en fehen wir, bafj

ber s3liuftuh juweilen fehr fiarf, juweilen fehr fchwach

fet)n bann. Unb le^teres ift er in ben natürlichen ©e;

bürten, wenn ba$ $inb leidjt geboren, bie Nachgeburt

halb nachher burd} bie gehörige 3ufammenjiehung bet

©ebärmntter gelöfet) unb fenfl fein frember Körper

in berfelben angetroffen wirb. 3lber auch in liefen $äl;

len ift ber SÖlutabgang verfd}ieben. 3>h bie $rau fan*

guinifd) unb fehr vollblütig, unb hat fiel) wäfwenb ber

©diwangerfd^aft gut genährt, unb fein ober hoch we;

tilg $3lut weggelaffen; fo erfolgt natürlich ein weitgrä;

jjererQ5luthuh, alö bet) phlcgmatifd^en, blutarmen ober

folchen Reibern, bie öfter unb befonberö furj vor ober

währenb ber ©eburt viel 33lut weggela)fen haben.

£3orjüglid} aber verlieren biejeitigen £Beiber, bereit

fefle ^h ede gefd)wäd}t, fd>laff ftnb, unb bie vorbent

öfterö ffarfeit ^ÖlutfTuffen, befonben? auö ber ©ebärmut*

ter, au£gefel5 t gewefen ftnb, fowohl gleich ttad} ber @e;

burt, alö auch in ben erften *£agen ttad} berfelben ba6

mehrefie 23lut. Q6 ifi alfo eben fo wenig bie Stenge

beö $Mut$, gleich nad) ber ©eburt, alö bie erften^age

nad^er ju beftimmen. ^Oteincö
<

2ßiffen$ hat bieö auC/

außer .jjippocrateä , niemattb gethan. tiefer aberbe;

flimmt nicht nur ein gewiffcö SOiaaß be6 weghiefjenbett

S3lut6, foubern aud} ben 3 cdpunft, wie lange bie

SUSod^enreinigung fließen ntüffe; ja er behauptet fo;

gar, bah hiefc Steinigung ftärfer unb länger nad} ber



39

©eburt eines 9ftät>d)enö, unb fchwddtjer unb fürjer,

eines ÄnabenS wegflie^e i iDieS flreitet aber wibec

bie Vernunft unb neuere Erfahrung. SDiefc le(jrt, ba£

nach einer natürlichen ©eburt eines gefunben, nicht

gar ju vollblütigen SCßeibeS ohngefehr fechjehn btS

jwanjig Unjen 5$lut wegflieht. 5Beniger ifl ber 2lb?

gang ber ©eburtSreinigung ju bejlimmen, weil biefe

atttndblig abflieht, unb in baS ^embe , bie unter gele?

genen Bücher unb fetten bringet; iubeffen glaube ich

bod) behaupten ju Tonnen, bafj auch in ben vorhin an?

geführten $4llen nicht mehr, als bie oben angegebene

93ienge, ndtnlich noch fedjjehn bis jwanjig Unjen $Mut

abjugehenpjlegt. Unb bieS fließt grb^tentheilS bie erjlen

Sage ober boch vor bern fünften 'Sag weg. Sftach fol?

dtcn natürlid^en©eburten gefnnber SOßeiber gehtfchon

ben jwepten, befonberS aber ben britten Sag wenig

5^5fut , bagegen mehr von einer weifjgelblichten, übel?

tiechenben Feuchtigkeit, bie bem SMutwaffer nicht

undbnlid) ifl, weg, beren 2fuSfTufj auch, ba in bie?

fen Fallen gewöhnlich ein ganj geringes, oft unmerf?

lidjeS 9)lilchfieber entfielt, fetten vor bem fünften Sage

unterbrochen wirb. 3ftad) biefer 3^it verminbert ftd^

aud) biefe Feud^ttgfeit fehr, fo bah fte juweilen nach

ad^t Sagen ganj, bet) anbern aber erfl nach vierjehn

Sagen völlig auSbleibt. $5et) vollblütigen fafereidten

SBßeibern aber fließt jte ftdtfcr tutb langer, unb amal?

(ertdngfien bet) betten, bie fehr fchlaffe'SluSfefftbern,

ober eine @d^drfe ber @Öfte unb büttneS attfgelofieS

33lut haben. S)et) biefen bauert bie Reinigung
, fte

mögen Knaben ober 9Jläbd)en geboren haben , juwei?

i) Hippocrates de mulier. morb. Lib. I.

® 4
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len »ter bi<3 fe<h*> SOßodjen unb brüber, unb artet wo£l

gar in einen an(jaltenben weiften $luj? au6, ber in ber

golge fe£r laftig, fthwer $u feilen , unb bann bie Ur?

fad} ber Unfrud)tbarfeit wirb* (£6 ijt fe{jr not^wen?

big, aud) auf bie Sftenge, unb felbfl bie $$erfchieben?

|>cit be$ abgef)enben $Mut6 unb ber nadjfjerigen wdfj*

richten gcucl^tigfeit fein Qlugenmerf ju rieten, um eine

Qfnjeige barauS {jerjunefjmen, ob biefer Qlbfluft ge?

hemmet ober beförbert, unb wie bie ©ebdrenbe über?

haupt behanbelt werben müfte. ©6 wirb fafl in allen

£e(jrbüd}ern , bie toon ber ©eburtöfndfe fmnbeln, be?

Rauptet, baft nach ber ©eburt in ber ©ebdrmuttereine

SÖSunbe unb eine nad}£erige ©iterung entfielt, bandm?

lief), wo bie 0?ad)geburt getrennt ifh 5(ber bieö ifl

falfth unb erfolgt gewöhnlich nid)t, fonbern nur als?

bann, wenn bie 9f?ad)geburt gewaltfam getrennt, ober

wenn bie innere 2Banb ber ©ebdrmutter bur<h bie

Jjbdnbe ober 2>n ffrumente toerle^t ift. hierauf fann

freplidS eine ©ntjünbung unb nad>herige ©iterung er?

folgen. Ohne ©ntjünbung folgt feine ©iterung. 2)ie

übclried^enbe $eud}ttgfeit, weld^e bie erften ^lage nach

ber ©eburt wegftieftet, ijt ein blofteö Q3lutwafter, ba6

au6 bcneit getrennten unb nun gröfient§eilö jufammen?

gezogenen ©efdfjen anöftiejjt. SDa fiel) aber biefe

$eud)tigfeit etwaö in ber ©ebdrmutter aufhölt, unb

jum ^hcil auch mit betn füer abgefonberten 0d)leün

toertntf<ht wirb
; fo nimmt fte eine toerdnberte^arbe unb

bett befannten wiberlichen ©erttd} an. tiefer ©erud}

wirb no<h flarfer unb wiberlicher , wenn Ärampfe ben

SOiuttermunb jufammenjieljen unb ba£ Qlbflieften biefer

geudjtigfeit ganjlich 9«hcmmt wirb* 2lu<h wirb fte
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nun jdljer, fc^drfcr unb einem ©iter ähnlicher. SKSenn

t>ie $rau gefunb ift unb eine natürliche ©eburt gehabt

hat, jie^en fi<h bie ©efdfje fowol, wie bie ©ebdr?

mutter tdglid) mehr jufammen, bajjer bie geud^tigfe#

immer geringer unb wdfmd^ter wirb, unb enblich ganj

aufhort. SQSirb nun biefegeud)tigfeit $u langejurücf;

gehalten, fo fann fle nicljt nur ^tcr ©d^merjen, unb

felbjt am ©nbe ©ntjünbungen erregen
, fonbern auch

wieber eiugefogen unb in6 Q3lut geführt werben, unb

bann^ieberbewegungen unb allerlei} Uebelnerurfacljen.

©ben fo wenig halte ich )
cne dltere Meinung / bafj

wirflid^e sJiftilchgefdhein ber ©ubftanj ber ©ebdrmutter

beftnblicl) finb , woburd,) gegen baö ©nbe ber ©d^wam
gerfdjaft fowol, wie nach ber ©eburt eine milden;

liehe ^feuc^tigfeit in bie ®ebdrmutter§o§le auöjTiepr,

weldjeö nad,) bem ^tppoctratee, befonberö tpirie;

lort>£) unb Olfttuc l

)

behaupten, für ungegrüubet,

unb baö um fo mehr, weil bie neuere rid^tigere 9fnato;

mie feine fold^e «Jflildjgefdfje in ber ©ebdrmutter bat

entbeefen fonnen, obgleich in wibernatürlidjen $dlleu

hier fowol, wie in anbern ©ingeweiben ein milch''

dhnlidjer ©aft juweilen abgefonbert werben fann, wie

bie Erfahrung lehrt. 3ch glaube vielmehr, bafj man

an ber ©teile wo bie Sftadjgeburt gefeffen hat/ bie ge;

trennten 2leber<hen für ?fftild)gefdjje’gehalten hat. $>enn

au6 biefen wirb, wenn man fie halb nach bem ‘tobeun;

terfudjt unb brüeft, ganj -natürlich eine bünne wdfj»

richte geuchtigfeit auöfTiefjen, fo wie aud) in ber gau

jen innern Jjaut ber ©ebdrmutter beftänbig ein bünuer

A) Traite du bas ventre pag. f?8.

O Traite des malad, des Femmes. Tofi. I. pag. ia.
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hauch, wie auch eine fd)leimichte ^euchtigfeit außbün»

fiet unb in bic^o^Ieabgefonbcct wirb, ben hier bie Dia*

tur fe^>r weißlid) ju verfchiebenen(£nt$we<fenabfonbert,

nämlich nicht nur bie 3$erwa<hfung unb baß Dfceiben ber

©ebdrmutter ju verhtnbern, fonbern aud) bic@c^cibe

;u befeuchten, baß $Mut ber SJionatß; unb ©eburtß*'

r-einigung ju milbern unb reijlofer ju machen, wie auch

ben männlichen @aamen einjufjüllen, unb enblich bie

fünftige grucht feucht unb unbefchdbigt $u erhalten*

!£)afj fte ber grud^t fo wie baß Äinbeßwaffer auch mit

jur Nahrung bienen foll, fcheint mir fehr unwahr*'

fcheinlid). 'SJenn burch ben SDlunb, fann ohne Suft

unb ohne baß Vermögen $u fchlucfen, welcheß fyizx fehlt,

nidjtß in ben Klagen fommen, unb bie einfaugenbe

©efdfje t>er Oberfläche werben fchwerlich einen fo jdhert

flebrichten 0aft einfaitgen fonnen. 3fch glaube viel*

mehr, bafj bie ganje fftabruttg beß Äinbeß blofj burch

ben feinflen ^heil beß Q5lutß weld)eß eß vermöge ber

9labelfd)lagaber von ber Butter empfangt, ernähret

wirb; fo wie ber Qlbgang nur allein burch bie 9^abek

blittabern wieber ju ber Butter hinüber geführt wirb*

0inb frenibe Körper in ber ©ebdrmutter beftnb-'

Itch , al6 ©ewdchfe, verhärtete Äörper, @teine, £Baf*

ferblafeit u. f. w. fo werben biefe, wenn fte nicht mit

ber ©ebarmutter verwarfen ftnb, halb nach berDlach'

gebürt mit bem25lut außfliefjen, ober fönpen bod,) mit

ber hönl) leidet heraußgefchaft werben. h^n9en

aber feff; fo Werben fte natürlid}, nach ihrer ©rofjeunb

Q5efd,)affenheit, mehr ober weniger 3ufa(le, unb unter

biefen vorjüglid) 9lad)wehen, Ärdmpfe, eine

unterbrüefte ober ju flarfe Reinigung verurfachen.
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jDeftererijt baö jufeßr gereijteSßemenfpftem bie ndc^flc

Urfacfye Der Otac^wefjen , Deren entferntem Urfac^ert

wieber in Der langfamen garten ©eburt, ober in einer

großen SSollblütigfeit unb enblic^ in ben ilnreinig feiten

ber £)arme gegrunbet ßnb. 3iber eö fann aud^ bloßes

SSlut, wenn eö ju bief unb jtt jdfje, habet) bie 2ßdc^;

nerin empßnblidE) tfl, bie ßeftigftenfftacljwelpen erregen»

Sfl bad $5lut jdße unb bief, fo gerinnt eö in ber ©e;

bdrmutter fd)nett unb bitbet große plumpen, bte fic^

ben 2tuogang oerfperren. SDaburd,) wirb ber Butter?

munb unb bie ©ebarmutter jur ftdrfern 3wfammenjie?

ßung gereijt, woburd^ dfterö weit heftigere ©dinier?

jen unb iftad^wefjen , al6 fetbflen bet) ber fc^limmjten

©eburt erfolgen« £)iefe Ärdmpfe unb Ü?ad)we(jett

werben burd) eine örtliche Unterfuc^ung beö ^uttetf

munbeö erfannt, bie nunmeßro gdnjlid) jufammenge;

jogen iff, unb burefy ißre plo|Iid;e Öfnwänbfung unb

balbigeSRac^laffung üonben nad^erigen^aud^fdjmer*

jen bed ^inbbettfxeberö unterfd^ieoen. 9ftan glaubt,

baß bie Sfiadjwe^en bet) ben (Srfigebdrenben feltener

ober boef) nid)t fo heftig , wie bet) ben SD?e()rgebdren*

benfmb« £)ieö ift in ben mel)iefien gatten rid^tig, inbef?

fett ßabe id^ bod^ einigentaftt ba6 ©egentßejl beobachtet,

fdjott einmal in Q5ieiefelb, einige ©tunben nad,) bet

©eburt bie ftärffkn 3ftad)meßen erfolgen fe^en, bie

nad) bent3)iof>nfaft oetfdjwanben , aber bod^ nacfjttier

unb jwanjig ©tunben fo (jeftig jurueffesten, baß bie

!£ame üerjweifeln unb bie $5ettbecfe jerreißett wollte«

(£ine größere ©abe SSfloßnfaft nebft Älifiiren u,
f.
w«

ßoben bie ©d^nterjen, unb bann erfolgte, wie baö

erftemaßl, ein fo großer fefter $Mutffunipen ber einer
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fftachgeburt gltd}, unb ben bie anwefenben 3Beiberfur

ein @ewdd)6 fneiten. 2Bdre bieferQMutflumpennicht

abgegangen, fo f;dtte er ntc^t nur bie Krampfe unter?

galten, fonbern wdre auch burd) bte anbaltenben 3U
'

fammenjiehungen ber ©ebdrmutter immer fcfler, jäher

unb jum 9ibgeben ungefchicfter geworben. 35a hier ju

qteic^er 3ett oiel ©d)leim ober bod; eine jdf;e fiebrig?

tt $eud;tigfeit abgefonbert wirb, wie wir fd>on im er?

ften^anbe auSfüf)rlid;er gefe^en haben; fo fann biefer

©d;leim benQMutflumpen nad;unbnad) fo überjiehen,

bafj er nic^t nur unjerfiötbarer, fonbern aud; einem

$(eifd;gewad;S d^nUc^er wirb. Sftod;mehr, ein fof?

eher überjogener ^lutflumpen fann ftd) wirflich burch

feine flebrid;te(£igenfd;aft an bie innere $Banb ber®e?

bdrmutter bdngen, hier oerwaebfen, unb in ber $ofge

mehr ober weniger in ein polt)pöfeS@ewdch6 attSarten.

3$) glaube aud), bajj bie mehreren ©ewdd;fe nach

ber ©eburt auf bie 2frt entfianbett ftttb, aber aud;,

bafj noch mehrere ju früh gehalten werben. ^ch

habe öfters fold;e Körper nad; ber ©eburt abgehen ge?

fehert, bie bie gebammen unb anbere 3Beiber für ©e?

wad)ft, ja für (ebenbige wunberbare ©efehöpfe gehal?

ten haben, ba eS hoch nur bloj? geronnenes s23lut mit

tiiel ©d;leim überjogen war, weld;eS mehr ober weni?

ger bie ©efralt ber oerffeüierten ©ebdrmutterhöhle

hatte, $)a ftd; aber barati mehrentbeilS fleine Ql tt?

hdttge oon geronnenen ‘sBlttt, ebenfalls mit ©d;leim

überjogen unb jufammengebrüeft ftnben; fo hat bie ge?

fcharfte ©ttbilbuttgSfraft ber$Beiber unb cingefd;rdnf?

feit ©eburtshelfcr biefen Raffen v>erfcl;iebene©efklten

»on 3:hiereu gegeben, bie eutweber burd; böfe 9)}en?
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fcfyen, ober burch ein 33erfehen bet Butter wähtenb

ber @d)wangerfcf)aft bewirft worben wären; unb bie

beim unter einer großen 2Ing)i ber 9ftntter fef^r ge?

heimnifjvoll vor bem flügern ^f>eii ber 9ftenfcf)en »er;

ftecft gehalten unb begraben werben* £)iefe falfdje

33orfMung fTiejjt alfo au6 einer unri^tigen^rfa^rung

fünfteiliger, unwiffenber ^enfcl^en, unb müjie forg;

faltig vermieben, unb enblich au$ ber fCtjnenfunff a(6

ein 3whum vertilgt werben, weil er biefer^unft unb

ben SÜSochnerinnen fc^äb(id) unb nachteilig ifl. 2£er;

ben nun aber biefe QMutflumpen ober QiBafferblafen,

ober anef) nur bie SRachgeburt mit ©ewalt loßgeriffen

;

fonnten nicht nur, wie icl> fc^on oben erinnert habe,

fiarfe gefährliche $>IutfTuffe, fonbern auch wohl ^ cc;

kfjungen ober ba$ Umfehren ber ©ebärmutter entfie-

len ; lefctereö höbe ich nie fefbfl nach ber ©eburt erfol-

gen fehen, ob ich flfeith einmal, vier Sage nachh^t,

biefen^alt beobad)tetunbglucflich geheilt höbe, 5Bettn

nid^t eine befonbere @chwäcl)e ober anbere fehler ber

$5änber per ©ebärmutter, ober eine vorhergegangene

gewaltfame$3erlel}ung, bie Urfache biefer Umfehrung

ifl ; fo höt fte ber ©eburt^helfer offenbar burcl^ fein

SÖerfehen, burch eine gewaltfame £ofung ber £ftad)ge;

burt, ober auch beriXßenbung beö ^inbeö , burch

eine $u fdjneUe Jperauöreifjutig beffelbett veranlaffet,

£>ie Umfehrung ber ©ebärmutter (Inverfio Uteri)

wirb erfannt, wenn biefelbe vor ber Defnung ber

©d)eibe, al$ ein fleifc^erner Q3eutel, rot^eö mit [Run?

jeln unb fleinen Defnungen verfeheneg ©ewäd)6, vor?

ragt, barauö balbnad,) ber@eburt ba£$Ölut wegffiefit;

vom vollfommenen Vorfall betfelben wirb fte burdj ben
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s£ftuttermunb unterfchieben, ber im leiten $all
f»<hf

''

bar, unb im erlern unftchtbar ifh Q3erfchiebene

ijferjte unb SchriftjMcr haben noch mohl ön bergdnj*

licken Umfefjrung ber@ebdrmutter gejmeifelt oberboch

geglaubt, baf? barauf balb ber $ob erfolgen müfle.

©a| erflcreß mähr unb le|tere6 rttd^t immer gefelgt,

famt icl,) burch meine eigene Erfahrung bemeifen.

habe biefen $all mehrmalen, unb jmar immer einige

$age nach ber ©eburt gefe^en , unb jebeö mahl bie

©ebdrtriutter jurücf gebracht, unb auch ohne Schaben

in ihrer natürlichen Sage erhalten. (Einmal fmbe ich

il^n uor fielen ^a^ren in ber berliner S^ritee gefehlt.

S5ep biefer (perfon mar bie Umfehrung naef) ber ®e;

burt, aber aujjer ber (^^aritee entftanben, unb nicht

mieber juruef gebradjt morben. f<>h c ff* lange

nadj) ber ©eburt, tterfchiebene 3ahre (nntcr etnanber

unb mit mir oiele anbere 9lerjte unb 933unbdr$te. (Bie

befanb fleh jiemlich mohl, aujjer bafi (Bie mühfam ge*

ben fonnte unb üom Urin litt, ber bejtdnbig, metlber

^arngang gebruef t mar, über bie umgefehrte ©ebdrmut;

ter megflofj, unb folche jumeilen munb djte, morauf

banngrofje Schmerjen, lieber unb fd^laflofe D^dd^te

folgten, bie aber nad) Umfchldgen unb Qfrjnetjmitteln

balb mieber gehoben mürben. öefter mirb ein 55or?

fall ber©ebdrmutter, ober auch nur öer 9ftutterfcheibe

beobachtet, Stjlereö mirb an bem üorragenben, in

biefen Umftdnben, etmaß gedfneten unb plattrunben

9)Uittermunbe erfannt, unb alfo t>om Vorfälle ber

(Scheibe unterfd)ieben. tiefer ^dtigt meniger ober

mehr außerhalb berSd^aamlefjen, ift runjlid^ unb mit

galten »erfehen. ©er 9ftuttermunb ift hier grdfjtem
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theilS an ber gewöhnlichen ©teile, mit) nur aisbann

ju entbeden, wenn tiefer üorgefaHene^eil wteber $u*

rüd gebracht Worten tfl. Sflur muf? man ^>ier ten

^rrt^um, in melden unwiffenbe gebammen fallen,

oermeiten, SDiefe galten ten jufammengefallenen

9ftutterhalS ter juweilen nad^ terÖeburt in temSKut;

termunte wie ein 53eutef hangt, für einen Vorfall bet

SJfutter ober wohl gar für einen fremten Körper, unb

jie^en $um grüßen ©chaben ber Wöchnerinn mit ©e?

waltbaran, um ihn £eraugjubringen, wie ich folc^eö

mehrmals bemerft habe. S)ie Urfad^en jener Vorfälle

fjfnb theilS in ten gefcf)wachten 9ftutterbänbern, t^eilö

in ber allgemeinen ©djwäc^e beS Körpers, öfter aber

ebenfalls in ber vorder fd)on angeführten Übeln 53e;

hanblung beSöeburtShelferS gegrünbet. £)ie@ebar?

mutter fann nun ferner nur jum ^^eil bis in bie

©d)eibe, ober aud) ganj bis oor bie Oefnung berfel;

ben Vorfällen, fo, bafj fte aufjer ber ©c^aam ju fe^en

ift ; er^ereS wirb ber unoollfommene unb leljtereS ber

oollfommene Vorfall ber ©ebdrmutter genannt, £)ieS

ftnb offenbar in bie ©inne fallenbe Unfälle, bie aber

fchleunige Jpülfe unb alfo immer einen gefehlten erfah?

rungSreic^en ©eburtShelfer erfocbern; um wie viel

mehr wirb ein foldjer 9Jiann nic^t bep oerwiifelten,

nic^t gleich in ©inne faüenben, fonbern nur burd?

fcharfjmnige ©c^lüffe ju erforfchenben 3uföllen erfor*

bert? 316er leiber eine falfche ©chaamhaftigfeit bim

bet uttfere ©ebarenbe unb Wöchnerinnen in ^eutfd)*

taub, befonberS in fleinen oon 6er ^auptfTabt entfern-

ten ©tübten unb oorjüglid^ auf bem £anbe, noch im '

mer $u fefjr an bie gebammen ; b«h*r aud^ fo viele itt
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ber ©ebitrt unb nicht viel weniger im SCßod^enBettc

verunglücken.

(E'ben fo können bisweilen gefährliche 3ufaUeburch

eine fyatte wibernatürliche ©eburt verurfad^t werben.

ber tfopf beö Äinbeö fe^r groß unb erfolgt lang*

farn, ober wirb gar eingefeilt unb muß bttrclj bie 3<mge

ober anbere ^nffrumente, oft nid^t olpne viel gü^ti^e

unb ©chmer&en gelofet unb ^crauögefd^affet werben,

fo fann hieburd} ber ^uttermunb unb bie ©d)eibe

gequetfd)t, entjünbet, ja gar geriffen werben. £)urch

bepbe Verlegungen können bie ^^eikc entjünbet werben

unb in ©iter gehen ober gar mit einanber oerwad^fen,

fo, baß bie ©eitentheile beö 9ftuttermunbe6 unb ber

©d^eibe fo jufammenwad)fen, baß in bepben gar keine

ober boch nur eine für ben Durchgang einer fünfti;

gen grud)t ju kleine öefnung übrig bleibet. Von ber

großem Bemühung unbbenettbaher erfolgten ©djmer?

jen ben £opf ju entwickeln, kann auf bie Verlegung

biefer $h cdc gefd)loffen werben; weld)e6 nod) burch

bie örtliche Unterfudjung mehr betätigt wirb, ©inb

bie äußern ©eburtötheile qequetfd>t ober entjünbet, fo

erkennt man bieö an ber ©efchwulff unb ben habet) un?

vermeiblichen ©chmerjen. ©inb ftc gar jerrijfen, fo

fällt bieö einem geübten ©eburt^helfer eben fowol in

bie ©inne, alö wenn ber Saturn äußerlich ein t ober

bte jum 3ftaßbarm aufgerijfen worben ifh Vet) allen

O.uetfd^uugen unb 3^eißungen fleifd
t
nchter

c

Sh cdeftnb

mehr ober weniger ©djmerjen, ©efdjwulft unb @;nt*

jünbung jugegen. Stimmt leßtere aber überhattb, fo

baß ber ©d^tnerj fehr heftig, biegarbeaud) wolbun*

felroth unb fo jebe, aud^ bie fanfteße Berührung

w*
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fajl unerträgfid,) ift; fo jcugt bie6 üon einem hoffen

©rabc Der Qpujünbung, Die, wenn i£>r nic^t fräftig

wiberfianben wirb, leid>t in Die,(Eiterung ober in Den

$5ranb, ober bod^ in ba6 waffre entjunbungSartige

Äinbbettficbcr übergebt, wie wir unten noch auöführ#

lid^er feffen werben; Riebet; leibet Denn Die ^ßod^ne#

rinn and) innerlich, £hu grofje Unruhe, tyifse, 3burfi

unb ^ieberbewegungen, Der Q)ufö wirbr'erfi gefcf)Win#

Der unb ettt>a$ jufautmengejegeu, enblid) voll unb hart.

X>ieö ftnb inbeffen gün|iigere 3?id;en, ate wenn er urt*

terbrüdt, jittevnb ober gar intermittirenb unb Die Traufe

jugieief) faft, bfafj, gleidjfam eingefallen unb unent#

pfinblid) wirb, ober einen heftigen entfräftenben 23auch#

ßufj befommt. £)ie6 ftnb 3 e * c^cn eines bevorfiehenberi

Ober fd^ön wirflich erfolgten s2H*anbe6; £>ie ©renjen

jwifd^en Dem fwhfien ©rab Der Sntjünbung unb Dem

angefjenben 2>ranbe ftnb hier oft fo enge, bajj ftd) Der

gefd^idtefie Tfftann irren fann , wenn er nicht viel (£r#

fahruugen biefer 9irt gehabt, ober nid)t aüe voi’herge#

ffenbe unb gegenwärtige ttm)ldnbefd^arf)Tnnig beobaef)#

tet Imt« 0o tauge Die verlebten £h ed£ no d? feht’f^iuer#

jen unb brennen, Die £eibettbe fefjr unruhig, bednjiigt

Unb l)äf? ifi; viel £)urfi erleibet unb Der fpute ge#

fd^winber fdjlägt, ifi Die (JntjünDuug nod^ im 3ttne^

men unb ju jert^eileii , wenn Der 93ute aud^ gleid) jit*

tert ober bod^ ungleid} fd^ldgt. SDieö gefdjiefft wolju#

weilen bet) fejjt empfinblid^en järdid^en SUSeiberm

3bö6 3Mut, we(d)eö fd^on vor unb befonberö währenb

ber ©eburt fiätfer nad^ biefen ^eiien in Die häufigen

feffr erweiterten ©efdf}e getrieben würbe, wirb nun

burd,) einen fo grofjen cmhaltenben Dieij nod; heftiger

ttlurftnrw Äranfb* 11 /ö
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ttad) biefen empfmblidjen, entjünbeten, gequetfd)ten

feilen bewegt , weswegen eß fjier in baß 3etfgercebe

außtritt unb t^eilß burdj ben $)rucb , t(jeilß burcf) bic

heftigere Bewegung, 23erftopfungen unb Qlnfammlun;

gen beß Q3lutß t>erurfacf)t, baber baß $3lut nid)t ge^o;

ttg burd)ß «£erj unb baß Jpirn flieftt, fonbern biefc

'Sfjeile halb überfhromt, halb in ju geringer Sftenge

fcurcl) fließt unb baburd) eine ju ftarbe9lußbe{imung, ober

eine gereifte £eere in bem Jperjen unb in ben ©efdften

beß Jjirnß oerurfac^t , reeßreegen halb eine ^cftiqere,

batb eine oerminberte, faft unterbrüefte Bewegung

beß ,$er$enß unb ber <Pulßabern, unb wegen beß lei;

benben ©efjirnß nic^t feiten Ohnmächten, 3udungeu

Unb grofje ütafereien ober (Sntfräftungen erfolgen.

^5ißreeilen ftnbet man, befonberß nach ber 3wil*

lingßgeburt ober wenn aucl^ nur oielSOßafter in ber©e;

bärmutter angetrojfen worben ifl, bieJpaut unbQ5auch*

mußfeln nad) ber©eburt fo gewaltfam außgebelimtunb

baburd) fo gefd^wädjt, baft fte ftd^ nkljt ge(>drig jufam;

menjie^en fdunen, fonbern fd^laf bleiben, erbere in

groften galten ^erab^dngt, unb lebtere weid) unb

bunne bleiben , folglid^ if;re SOßirfung auf bie (Singe;

weibe nid^t |>inldnglid) verrichten fonnen. Jjierburd)

erfolgt nidSt nur erft eine wibernatürlidje $3efd)affen;

£eit beß $aud)ß, fonbern aud> gehler in ben (Singe;

weiben, felbft am (SnbeSBafteranfammlungen unb©e;

legen^eit ju Brüchen. 'Oiefelbige Urfad^e, nämlich

eine $u fiarfe Qlußbe^nung ber ©ebärmutter, fann auf

gleiche Plrt eine ©d^wäche ber ©ebärme unb gehler

ber anbern (Singeweibe, alß SSerjtopfungen, Söerfjär;

lungen u.
f. w. veranlagen. £)ie ©ebärme werben



5 »

6et) jeber ©eburt , befonberö aber bet) einer ju grofjen

ungewohnten 9luöbef;nung ber ©ebärmutter nacf)

oben, gegen ben 9flageu unb an bic @eiten gepreßt,

gebrücft unb baburdj bisweilen gefd)wäd)t, unb in ih?

ren Verrichtungen geflört; baburch nicht nur eine 2(n?

fammlung be6^otf>ö unb baher SüeibeSoerftopfung, fon?

bern aud) wegen bergefd)wäd)tenperiflaltifchenQ3ewe?

gung eine ub(e Sftifchung unb Verbauung ber 3fia§;

rungSmittel, folglid) am ©nbe fd)led)teS ober ju weni?

geS Vfut entfielet, welches ju hurtnäcf'igen ja töbli?

chen Äranf'heiten ©elegenheit geben fann, wie bieS

bann nicht fetten, ja ich nt öd) te faß faS^u, «m öfter;

ften bie entfernten Urfad>en beS .ftinbbettfi'eöerS jtnb,

wie wir halb ausführlicher fc^en werben, VefonberS

unb am öfterfTen (eibet bie Urinblafe währenb ber

(gd)wangerfd)aft, wie wir im erflen Vanbe gefehen

haben, baher biefe aud) nad) ber ©eburt nod) fehler?

haft , entweber gefc()wäd)t ober gar entjunbet, oet*har?

tet ober eiterhaft fepn fann. 3}ie ©d)wäche wirb er?

fannt, wenn fte ju viel Urin fafjt, unb nur feiten unb

jwar nid)t ohne^ube auSgeleert werben fann. ©ine

©ntjünbung entbecft halb ber heftige @d)tnerj, ba$

gieber, baS Vrennen unb^orttröpfeln ober Verhalten

beS UrinS; fo wie bie Vereiterung tljeilS aus biefen

3eid)en unb aus einem eiterhaften jähen Urin, unb

einer fehr geringen QfuSbehnung ber Jjjarnblafe er?

fannt wirb,

(Seltener entgehen aus benoorher angefuhrtenUr?

fad)en grofje ober boch nicht fo anhaltenbegehler in ben

anbern ©ingeweiben, bap fte ntd)t nach ber ©eburt,

ba bie brücfenbe Urfache aufhört, oou fefbjl nad)lajfen

£) a
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füllten, weil bie anbern ©ingeweibe bern £)rucF nicf)t

fo fefjr auögefefjt, unb aud} überbem nid}t fo vielen

OSerdnberungen, als bie ©ebdrme unterworfen ftnb.

£ftur vermittelt ber ©ebdrme fönnen j. 03. bie £eber,

bie 5ftilj unb felbfl bie gieren leiben, ba|>er burd} bie

Wieber§ergefiellte natürliche, [frepe £age ber ©ebdrme,

aud} me§rent§eil6 bie fleinern Ue6el ber anbern ©in#

geweibe mit gehoben werben. Ausgenommen, wenn

eine grau fd)on vor ber ©eburt betrdc£tlid}e geiler in

benfelben, als in ber £eber, ben Mieten u.
f.
w. erlit*

ten (jdtte. 3>n biefen gdllen bleibt mol eitie^djwac^e

ln bem einmal fe^r gelittenen ©ingeweibe jurucf, bie

burcf) eine jwepte Urfad}e, als nad) einem anl}a(tenben

$)rucb , tvie bep einer AuSbefjnung ber ©ebärmutter

erfolgt, leid}t vermehrt werben fann. ©S ift alfonot£#

tvenbig audjfnerauf unb auf alle vorder erlittene ^ranl-'

feiten mit Otucl ftd}t ju nehmen, um bie ltrfad}en ber

gegenwärtigen ju erforfd}en. Mangel bcS Appetits

mit oftern Uebelfeiten
, felbft bitterm Aufftofjen , eine

gelbe garbe ber ,£>aut, &ic Auge frub genug, auc^

ofjne weitere 9Rad}forfd}ung verrät^ , nebft einem ffjren

@d}merj in ber £ebergegenb, fmb bie 3eid)en, bafjbieS

©ingeweibe gelitten £at, unb bat biegeberabfonberung

nicht gehörig von flatten geht; ftnbet man fnebep nod}

ben $otf) Weit unb ben ^>arn gelb ober bod} braun, fo

flnb bie3eid>en gewtf? unb (jtareicfcenb, biefe Äranf#

heit ju erfennen, unb von anbern ju unterfd}eibeit.

@inb bie ftjren @d}merjen aber heftig unb anbaltenb,

wol gar mit einem @d}lud}fen, gefdjwinben garten

93ulfe vergefellfd}aftet, fo ftnb bieß 3eid}en einer ©nt#

junbung biefeö ©ingeweibeS, wenn aud} bie anbern
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3ufdlle, a(6 bie verdnberte garbe ber Haut unb beö

9lbgang$ nicl^t jugegen wären.

,$6cl)ft feiten leiben vom £)rucfe ber ou6gebe§nten

©ebdrmutter bie Olieten ober bie SDlilj, weil biefe um
empfinbltdjer ijt unb ohne ©efuhl auf bie Seite gt*

brücft '.werben fann, unb jene ju tief liegen nnb mitei?

item locfern 3bilgewebe umgeben, unb mit viel gettbe;

becft jtnb. Sollten ja in biefen feilen üble 3ufäl(e

nacf) ber ©eburt empfuttben werben; fo jlnb bie ttrfa?

c^en biefer 3itfälle weiter/ entweber in einer fehlerhaf-

ten ^efc^affen^eit berfelben, ober in ben atibern am
gränjenben Singeweiben ju fudjen, unb nur burd^ bie

TOtitleibenfchaft biefer erregt worben. So fonnenj. Q3*

bie jurücFgebliebene Q?ad)geburt, QMutllumpen ober

anbere Körper in ber ©ebdrmutter folche heftige

Krampfe verurfad^en, bie ftd) auf anbere^eiie, unb

vermittelt ber Dierven unb ©efäjje befonberö auf bie

gieren fortpfanjem 3»nöe fTen Tonnen baburch foldje

3ufälle erregt werben, bie auch felbß nad^ber gelobe;

neu ilrfadje, ndmlid) ber Reinigung ber ©ebdrmutter,

bennocf) anhalten, unb ba^er bie Hülfe be$ Sfrjteö er?

forbern. Sin heftiger Sd^merj in ber fftierengcgenb

unb ein fparfamer Harnabgang, verfünbigen unö

Krämpfe unb wenn jene 3ufälle fange anhalten, unb

tarfe Sieberbewegungen ober wo! gar ein Q3lutbarnen

baju fommen, bie Sntjunbung biefeS Singeweibeö.

2llle vorhin angeführte $el)ler f»nb unmittelbare

folgen nad> ber ©eburt, unb finb, wie wir vorhin

gefehen h^ben, entweber in einer haften ober unrecht

behanbelten ©eburt, ober in ber vorhergegaitgenett

Sd^wangerfd^aft, ober enblich in bem fehlerhaften



54

35au unb ben fehlten Saften be6 ßörperö gegrüm

bet. (£6 gtebt abcir nod,) viele anbere Krankheiten unb

3uf<$Ue ber Wöchnerinnen, bie fleh halb ober fpäter

nad) ber ©eburt ereignen, unb bie entmeber in einem

üblen ^erhalten ber Wäd^nerin, ober in einer fehle

ten Q3ehanblitng beö 9fr$t6 ober ber Hebamme gegrüm

bet ftnb ; obgleich nid)t feiten fernere ©eburfen unb

bie vorhin angeführten fehler mit alö ©elegenheitöut;

fad^en ju betrad)ten ftnb.

£>a e6 für ben jarten Säugling am juträglichflen

mar, ba£ er aud> nach ber ©eburt von ben Säften

feiner Butter ernähret mürbe; fo hatte auch bie meife

Sflatur bafür geforgt, bah öie Mittel jur (Ernährung

beö Kittbeö fd>on vor ber ©eburt in bem Q5fute ber

Butter erjeugt unb in ben prüften jubereitet, unb

habet) gleid) nach ber ©mbinbttng eine ben Saften be$

Kinbeö angemejfene OJiild^ abgefonbert mürbe. Unb

auö bem ©runbe mar aud) ein 3»ifanmienhang, unb

eine gemijfe Itebereinflimmung $mtfd)en ben ©efäfjen

unb 9?erven ber©ebärnnttter unb ben üörüfien notlug,

mie aud) bie Qfnatomie beweist, bamit fd^on mährenb

ber Sd^mangerfd^aft , fo mie nad^ ber ©ebärmutter,

aud^ jugleid,) nach öcn prüften mehr Q3Int unb hier

mehr ^ilehfiof hinbemegt mürbe, um hier in befolge

eine Werfftatt jur 9Ibfonberung ber 5DiiIcf) ju errief)''

ten. Sd)ott in bem vierten Sftonat, mentt fTd,) bie

grud^t mehr entwickelt unb bie ©ebarmutter meiter

auöbehnt, unb einen ftärfern 35IutfTujj nach liefen

^heilen veranlaget, empfi'nbet bie Sdjmattgere ein

Spannen, nicht feiten eine fdnnerjenbe ©nipftitbung in

ben prüften, unb eine gröbere 3Infchmettung unb
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$drte in benfefben* 06 ftd) gTcic^ gemöfmlid,) biefe

fd^merjenbe £mpftnbung halb mieber verliert , fo nef>'

men öocf) bie Trufte big an ba$l£nbe ber ©damaliger;

fci>aft an ©rojje unbgeftigfeit ju, ruelc^eö beutlidpon

einem ftdrfern Antriebe be$ $3lut6, unb von einer Qlb:

fottberung eineö ©afteö in bie hierbefi'nblid^enXirüfen;

gange jeugt; meld^eö aber nocl^ mehr baburcl^ betätigt

wirb, baß bet) ben mehreren, befonberö fiarfen, ooll;

blutigen Leibern jumeilett non felbfl ober bcd) nach ei?

nem gelinben Oieij an ben 2ßar$en, ein meiner bünner

mtldjabnlicber ©aft auöffteßt. tiefer bunne milch*

ähnliche ©aff mirb burc^ Urfac^en bie mir nicht beut?

lieh entfetten fonnen, fchonmdhrettbber ganjen ©cl)mam

gerfd^aft, fo mie nach ber ©eburt, fo lange bie grau

fdugt, im QMute erjeugt, meld^eö nicht nur bie 9lber;

Idße, fonbern aud) bie 9ftildmrfehungen mdhrenbber

©d^mangerfd^aft bemeifen. 3m elften $dl überjieht

eine meißlid)te berSJftildjdhnlid^e Jgtaut baß s33lut, ttnb

tn lebten fallen mirb ein fold^rr ©aft an oerfd^iebencn

'Sbdlen be6Ä6rper$ in unbdußerlid) inbaSB^^w^
abgefeßt, mie ^äuft^e (Erfahrungen betätigen.

©leich nac^ ber ©eburt aber, fo halb bie ©ebdr*

mutter auögeleert ift, uttb fc^on mieber anfdngt fich

jufammen ju jie^en, merben bie Q3rufie etmaö fdjlaf;

fer, laufen aber mehrentheilö nad) fed)6 bi6 je^n ©tun;

ben mieber an, unb enthalten eine mdßrid^te bunne

EDiilch/ bie in biefem B^P 11^* bem jarten ©dugling

beffer befbmmt, al6 menn jie biester unb fetter mdre.

£)en jmepten , feltertcr ben britten £ag fd^mellen bie

prüfte nod) fldrfer an, merben hart, uttb oft fo ge?

fpauut unb fd^merjhaft, baß bie 2Böcl)nerin unruhig

£> 4
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wirb, unb bie Qfetme nicht ohne©chmetjen , betvegew

fann. (£6 gefd)ieht nun erft gleidjfam eine wahre

©Reibung unb 2lbfonberung ber 5ftilch in bcn Q3rü?

ftcn* 9ftebrentheite folgen in biefem 3eitpunff vor

bief?r deuten Sftilchabfonbentng $ieberbewegungen, ju^

weilen flarfeö lieber nebfi einem vollen <pulfe, i|e,

&nrft unb ein 9fnhalten ber Reinigung burd) bie

©ch«ant. £>ie$ alles jeigt offenbar von einem ned)

fiarfern 3 U^UP beö Q3lut6 , unb beS 9ftild)jtofö nad}

ben prüften, unb eine Ableitung von ben ©eburtS?

tbeilem £>iefe Äranff^eit in biefer Q3eriobe wirb mit

Oved)t’ baS 9Diild)fieber genannt, unb muß forgfältig

von bem halb vorfommenben^inbbettfteber unterfd)ie;

ben werben» 3uwc^en aber (larfeti gefunben

SCßeibertt, unb bcfbnberS bet) beneu, bie öfter geboren

^aben unb felbft Rillen, biefe Qlbfonberung ber Sfttld)

von fo geringen 3wfd1len begleitet, baß fte faurn be*

merfttvirb, ober bod) nicf)t bie geringen üblen $ol*.

gen bat, 9?unmehro ift baS Anlegen be$ ©mtglingö

abermals notßwenbig, obö gleich jutveilen febrfchmer;

,
jettb ijt, um ben QiuSfTuß ber überfTtißigen SDiilcI) ju

beförbern, unb babttrd^ jugleid) bie©paunung juver-'

minbern. QjiSweilen fd^ießt bie üfftild^ in biefem 3ßit<

raum fo jtarf ju, baß bie prüfte gewaltig auffd^roeU

len unb fejjr fieif unb fd^mersbaft werben* ©rbdlt fte

bann nicht halb ben gehörigen SiuSßuß, fo werben bie

$ieberbewegungeti,bie ^i|e unb ber£)urft ftdrfer* !ja

juweilen genießt nun ein fo ftarfer Antrieb beS 33lutö

unb £DWd)fiofS nad^ ben prüften unb felbft gegen ben

tfopf, baß biefer heftig brennt unb fd)tner$t, unb bie

SÖSöcbuerin fefje beängfiigt wirb unb wol gar irre rebet»
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£ie fQ3öd)nerinnen finb bie erften Sage nac^ bet @e?

burt überhaupt, aber befonberö in biefem 3«tpunft,

wenn bie 9ftild) nid)t balb einen freien Qfusfluh burch

bie Q3rüfTe enthält, fefjr j« 9lu$bttnfhtngen geneigt;

wirb biefe nun etwa butch eine plöpdje (Erfaltung um
terbrucft, fo erfolgen juwetlen heftige ^urdjfdüe, bie

leicht gefährlich werben fönnen, Süßirb aber auf irgenb

eine Sßeife ber 2(bfTuf? ber Oftilch burd? bie 35rüfie be*

förbert, fo jiehen ftch bie ©efäfje unb Üftilchabern ber

55ru|te burd? ihre eigene geberfraft wieber jufammen

unb entlebigen ftd^ öfters mit vieler ©ewalt oon ber

überfTüfjigen Sftild,) ; im ®egent§eil bleibt fte fbocFen,

wirb jähe unb fdjarf, ba^er leicht (£ntjunbungen ent*

flehen, bie, wenn fte nicf^t balb jert§eilt unb ber 2JuS*

flufj beforbert wirb, fd^nell in bie Eiterung gefeit, unb

ba§er geöfnet werben muffen; ober felfener wieber ju*

tücb ins $5lut tritt, unb bann als ein einmal abgefon*

berter etwas fd)drferer ©aft baS d^erj unb bie©efäfje

reijt, unb ba^er bie $ieberbewegungen yerfidrft, bis

fte burd) biefe, bet? guten Eftaturfräften, aus ben na*

türlid^en STbführungSwegen wieber aus bern Körper,

fortgefc^aft wirb, S)ieS fann theilS burd? bie 9ftutter*

f^eibe, ben Urin, ben Elfter, felbfl burch ben©d)weifj,

ja burd? ben Eftabel gefd?ehen, l£)aher betm bie £ßo*

d?enreinigung fiärfer fließt unb eine weifjliche garbe

hat, ein häufiger weiter Urin abgefpt, ber Äotb weifj

unb ftöffig ifl, unb enblid?, obgleich am feltenflen, ein

füfj fauedid)er ©d?weis erfolgt, ber mehrentheilS, ver*

möge ber©d)ärfe, bie Oberhaut ablöfet, unb balb mehr

halb weniger 33läSd?en unb ©churfen aud? wo£l eine

3(rt eines ^riefelS hübet. £Dirb hierauf baS gieber

£> 5
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mäßiget unb nehmen alle bavon abhdngettbe 3ufdlle

ab ,
(joren gar auf; fo ftnb bieg 3 c^en berQJefjerung

unb bafj bie jurüefgetretene 3ftild) auggeführt ifl* ©r?

folgt bag ©egentheil, werben bie anbern vorhin äuge;

führten 3ufdüe vermehrt, fo erhellt hieraug, bafj bie

jurüefgetretene SDttld,) nicht völlig auggeführt ifl, fon?

bern noch wol ait©c^ärfe jugenommen fyat. SEßirbnun

bie 9fugfü§rung burd) bie vorhin angeführten 5ßege

nid^t halb befördert unb jtnb bie 9?aturfrafte fchwach,

ober befxnbet jtch überhaupt ju viel 9Jiilchfiof im $6r?

per; fo erfolgt eine^Dlifchverfefjung in bem 3ellgewebe.

$>a bie ganje Jipaut unb alle ©ingeweibe mit aug 3 e ^-'

gewebe begehen; fo fannbiefeSlbfeljung berSttildjaud^

in ber ganjen Jpaut, unb in allen ©ingeweiben gefd^e?

hen; ob eg gleich ba am ofterfien gefd^ieht, wo ein

*£heit fd)on vorher burd) ^ranfljeiten gelitten hat ober

gefdjwäd^t worben ijt ; wie j. Q3, wenn bie ©id^t vor?

her gewijfe ©lieber ober ©elenfe eingenommen fyat,

oberfold^e, fo wie gewijfe ©ingeweibe ©ntjünbungen

erlitten fyabtn. Qfm gewöhnlichen erfolgtbie2lbfehung

an beit in berO^dhe ber@ebdrmutter beftnblid^en ^h c ‘*

len , folglid) im $5aud) weil hier bag$5lut unb berba?

rinn herumfd^wimmenbe ^Jlilchfiof h^ r^er / alg nad}

Anbern %fyeilen, ober boch in einer großem 9ftenge

hinbewegt wirb, 9leufjerlich wirb bie ÜJJilchabfehung

am öfterjten in ben ©d^enfeltt wahrgenommen, von ba

fte aber juweilen ing ^ttiegelenfe übergeht, unb auch

wohl in ber 5£abe augtritt, unb ben ganjen Unter?

fCcnfel einnimt, 34? h a& c einmal in bem Dvürfenmarf

«inen ?0^ilc^a6faf^ gefehen. X)ie $rau befam nach ei?

nem heftigen gieber überaug große ©djmerjen in ber
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©egenb her genbenwirbelbeine, barauf eine plbllid^e

£ä$ntuttg ber untern ©liebmaafjen, ber $5lafe unb ber

$5drme erfolgte. £)er $ob erfolgte ben britten Sag;

man fanb bie fleifcf)igten ^eile über ben £eitbenwirbel;

Seinen branbigt, unb in bem 9?ücfehmarf fowol, wie

$wifd)en ben fe^nigten $5ebecfungen ber SHSirbelbeine,

eine weijje milcf)ä6nlic()e geuefuigfeit.

£)ie ndd^en Urfadjen ber üftilc^verfefcung flnbein

auferer an^altenber $)rucf ; ober eine ©rfältung ber

prüfte, ober beö Körpers überhaupt unb heftige £ei*

benfdjaften, befonberö ber @d)recS unb enblid) baö

9(bfe|en beö ©ätiglingö. £)ie entferntem Urfa^eu

ftnb ein Ueberflufj an 5J?ilcl^ ; in ©tter gegangene, ge?

fcf)tt)äd)te ober fe£r verwunbete ‘Ifcfjeile unb itnreinig;

feiten ber erften 2Bege allein, ober ber 0dfte über;

fcaupt, unb enblicf) eine im Körper verborgene ffropfju

;

lofe, venerifc^e (Schärfe, u.
f.

ro. £)enn alles, was

Ärampfe unb 3«f«tnmen5
ie§ung ber ©efafje verurfa»

d>en fann, wirb aud) ben Sftilc^auSflufj verbinbern,

unb ben 3utücfttitt berfelben beförbern ; fo wie alles was

aufirgenb eine 5lrt, in irgenb einem lebenbigen ^beil

einen wibernatürlicfjen Dfeij ^ervorbringet, aud} als

eineÖelegenfjeitSurfad^e jurOlbfe^ung unb QluStretung

ber SOWd,) angefefjen werben fann. SDie Seiden ber

^ildwerfefjung ftnb nad,) ben verfduebenen feilen

verhieben, entweter leidet ober fdnver ju erfennett,

unb fo and}, nad^ ber ^efd^affenljeit biefer ^eile, bie

Mittel unb ber 9(uSgang verfcf)ieben, halb leicht unb

glttcflid;, halb fdjwer unb unglttcflid). (Btocft bie

SDZild) in ber Q5nt)T: unb tritt in baS3eHöett>ebe aus, fo

vertufad^t fte £ier eine- §arte fd^nterjeube ©efdjwuljt,
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bie in bie Sinne fällt, unb bie entweber jertheilt

Werben faitn ober in (Eiterung geljt, «nb fyodjft feiten

Verhärtungen (
Scirrhos

) hinterläpt. Eben fold>e

fd)mer$enbe harte ©efebwulft auberer äuferer fTcifc^icfj;

ten ^betle entbeeft un6, nebfi ben oorhergegangenen

llrfacl^en, einen Qlußtritt ber €9^ilcf> in biefelben , unö

fceftimmet jugleid) bie £Gahl ber Mittel. empfinö^

lieber ober je wichtiger biefe ^h c^e ftnb, befto großer

iji bte ©efahr, So ftnb bie ^ilchoerfefcungen an ber

gatten Oberfläche beö Äorperß nicht, ober hoch nur

hochfr feiten fo gefährlich, alö in ben Wählen beö^or-'

per6 uub in ben Eingeweiben» Unb fo ifl wieber bie

SSRilcl/oerfehung in ber Jjirnhehle gefährlicher, wie in

ber £3rufl, uub bie in ben ©ebärmen gefährlicher, wie

inbenSmtgen, u*
f. w.

Ob man gleich Beobachtet (jat, &a(j bie Sftifch in

alle (Singeweibe, felbfl in baö ©ehirn juweilen auötritt,

unb bann gefährliche 3ufälle, unb nicht feiten ben $ob

ve.rurfad)t; fo lehren hoch bie Erfahrungen überhaupt,

bap bieö am ofterftett in ber ä?bhle 33aucl)6 ober

boch in ben 3 eu9mig$wecfjeugen, alß in [ben Eperfto;

eben', ober biefen nabe gelegenen Zeilen y in öcn

©ebärmen, feltener in ber Butter, öfterer in bem 3*1'

lengewebe, woburch baö Darmfell mit bem $3ecfen

rerbunben wirb, gefchieht»

QBtr wißen auö bem oorbergeheuben, bap nach ben

3eugungßtheilen, befonberö ber ©ebärmutter, wälv

renb ber 0chwaugcrfcl)aft, eine grope Stenge be$

Q3htt6 juflieft, unb bap noch einige 3*it nach ber

©eburt eine rötpltche ^euchtigfcit barin abgefonbert

wirb, bte, jur großen Erleichterung ber S&öchnerin,
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bie crftcn £age tdglidj) unb flunMicI^ atiö ber ©d>eibe

fließt. 3Birb ber Qlbfluß biefer §eufl)tigfeit burd,) ir*

genb eine ttrfadje gehemmt, ober gar ploßlid) unter*

brücft, fo entfloßen halb rneßr unb betrdcßtlid^e, ba(b

Weniger unb unbetrddfllid^e 3u fdlle* 9J}an vebet be*

flanbig einer bem anbern nad), baß eine uuterbrücfte

Reinigung öfters nichts flhabe, weil (Erfahrungen leß*

ren , baß fle ganjlich unb oßue allen 9?ad)tßeil gefeblet

habe. SDieS ifl ju allgemein gefprod^en, unb bann bem

jungen Qfrjt unb bei* 9Jienflhßeit großen ©chaben jufü*

gen. 9ftan muß immer auf bie ilrfacßen unb bie £ßir*

fungen feßen. ©inb erflere ba, 2frmutß am $3lut,

vorherige $3lutflüjfe, ober anbere erfd)öpfenbe ^ranf*

ßeiten, unb folgen feine übte $£irfungen im Körper

barauf ; fo hat man einigen ©runb, bte geringe unb

gdnjlid) unterbrücfte SOßod^enreinigung für unverbad);

tig ju haften, ob man gfeid^ bennofl) mcßt ganj flcßcr

fenn barf, fonbern nod) immer auf bie folgen aufmerf?

fam fepn muß. ©S ifl nid^t mögfid), baß nach ber

©eburt gar feine geucßtigfeit auS ber ©djeibe fließen

folite, unb fafl eben fo unmöglid,), baß bie ploßlicße

«Setflopfung bicfeS QlbflufleS feine wichtige beraube*

tungen in bem i|t fo empflnblidjen, gefdjwdd^ten $ör*

per verurfadjen foffte. 5Denn man erwöge nur, wie

feßr bie ©ebörmutter in ber leßten 3?it ber ©d>wan*

gerflßaft auSgebeßnt ifl, folglich wie weit bie in ißr be*

flubficßen ©efaße geworben fittb , unb wie viel $Mut
unb ft-eud^tigfeiten nad) biefer großen Jjößle, burd,)

tiefe erweiterten ©efaße hinbewegt, unb fefbjin bie*

fer fldrfern dpoßle, aus mancherlei Urfachen — wie

ich «on öfters bargetßan habe — abgefeßt worben
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ftnb ; fo Wirt» man eö oollfommen begreifen, baß auch

nach ben natürlichen ©eburten ber gefunbeften 2ßei;

ber, bie errett $age au$ ben getrennten ©efäßen erft

QMut unb nachher anberegeuchtigfeitenauöfließenmüf;

fen, unb baß, wenn biefe jurücfgehalten werben, bar;

auf nothwenbig üble folgen im Körper entfielen muffen.

£)urch ftarfe Seibenfc^aften unb große ©rfältungen

fann biefer 91'itöfCu^ nicht nur allein, fonbern auch ploß;

lief) unterbrochen werben. erflen $att, wenn ber

Siuöftu^ nur gehemmt, ober auch fongfam unterbotest

wirb, ftnb bie 3nfälle nicht nur geringer, fonbern f6n;

nett auch leichter , oft bloß burch ein guteö entgegen;

gefe|teö ^erhalten, unb marme ©etränfe unb Älpfiire

gehoben werben. 3m lebten $att aber entfiehen üblere

harnädigere 3uf«Ue. £Birb ber 2lu$fTuß ber Dieitti;

gung plbßlich unterbrüclt ; fo erregt bie geuchtigfeit,

welche bie Statur einmal in biefem 3eitpunft in bie

©ebdrmutter abfeßt, einen flärfern 9{eij in biefem

©ingeweibe, woburch nicht nur bie Krampfe oermehrt,

fonbern auch bie jufließenbe ^cuchti^feiten beforbert

werben. SIGetben nun biefe hier abgefonbertett $eucf);

tigfeiten nicht hinlänglich auögeführt, ober gar völlig

tterfperrt ; fo muffen fold)e natürlich fd>drfer unb jäher

werben, weil hoch ber wäßrichte $h c il beftdnbig ein;

gefogen unb wieber in bie Q3lutmaffe geführt wirb ; wo;

burdh nicht nur immer heftigere Krämpfe unb (Schmer;

jen erregt werben, fonbern auch &ie ©ebdrmutter jur

3ufammenjief)ung gcreijt wirb, $ier bleibt nun nichts

übrig ^alö baß bie geud^tigfeit, wenn ße nid^t burd,)

bie natürlichen $ßege auögefüßrt werben f'attn, wieber

eittgefogen unb in$ SÖlut geführt wirb ;
ober in ber
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©ebärniutter oerbleibt, unb cm £5o6artigPeit junimmt.

Sücfctereö erregt heftige, ben $06e(jen ä£nlid}e ©Corner*

jett, £inbert Die Qlbfeljung ber 9ftild,) burd) bie prüfte

unb beforbert beit 3uflu{j berfetben fornol wie bet gan*

^en 33lutmajfe nad} biefem (gingeweibe, baburd^ ent

*

tveber eine 3)?ild}abfef$ung mit ober aud) o(jnc igtttjtin*

bung in biefem (gingeweibe oerurfac^t wirb. 3n 6ep ?

beit fällen nehmen bie innern ©c^merjen jti, werben

etiblid) fo heftig, bafj bie SOßod^nerin, i£rem Tempera?

mente gemäp, entweber in ö£nmad)ten faßt, ober irre

rebet unb 3«cfungen erleibet. £>er £eib ifi Riebet alle*

mal gefpannet, fjeifj unb felbft äufjerlid) fdjmerjenb.

3>er <pul$ iß anfangs Plein, £art, jitternb, wenig ge-*

fc^winb, wirb aber in ber $olge fe^r gef^winb, jitternb

unb au6fe|enb, feiten ooll unb grofj. SCIle biefe 3ufälle

ftnbett flcf) me(jr ober weniger |jeftig unb vereinigt,

wenn bie Reinigung pläjjlid} jurueftritt unb lange an*-

gebalten wirb, ober wenn fc^on eine wirfliefje 9ftilc§?

abfe|ung in ber ©ebärmutter, beit (gperßocfen , bem

©eProfe, ober anbern nafjgelegenett (giitgeweibett er*

folgt iß. Jg>ier entfielt nun bie ^ranPjjeit, weld^e bi6*

fyev unter bem tarnen eines ÄinbbettßeberS bePannt

iß, unb bie bieSCerjte oorbem fo wenig ju unterfd)eibett

wujlen. Qlber eS iß aud} biefe Benennung uneigentlid}

unb unbeßimmt, brüeft baö nid)t auö, was fte au$*

brüefen fott, benn eine Äinbbetterin Pann heftige gie*

berbewegungen, ja fo gar üiafereiett unb gefäjjrlid}

fd}einenbe3ufälle £aben, wie eö vollblütigen, empftnb*

lid}en ^Geibern beptn SÜlildjßeber, ober halb nad) bet

(gntbinbimg, nad) erlittenen Krämpfen, juweilen be*

gegnet, of;ne bajj mau bie$ mit Diecfct mit bem Dramen
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eineö fogenannteu $inbbettfiebetei Belebt* 9fuch fatltt

bic6 Riebet faulid)ter oberent$ünbIid)er97atur fcpn, tvie

id> gleicl) ausführlicher jeigen werbe, uacfjöem icf) crft

ben wahrenS3egrif £>iefet&ranf§eit näher bejlimmt habe.

©in .föinbbettfteber ifi eine ^ranfljeit, welche bie

$36d)nerinnen entweber halb nadj ber ©eburt, ober

bocl^ in ben erften je^n bis jwolf Sagen, f)6cl>ft feiten

fpäter, entweber plohlid) unb heftig , ober langfam

unb bann fdjnell fteigenb befällt, aber in beiben fällen

bon heftigen ©efahr brojjenben 3«f«tten begleitet wirb,

bie, wenn fie nid)t gleich Anfangs gehoben, oberbod)

gehörig geminbert werben, ben Sob oerurfadjen* @ie

entfielt entweber; unb jwar am ofterflen, oon einer

3ftild)ergtefiung in bie Jpöhlen beö Körpers and,) wol

in bie barin gelegenen ©ingeweibe ober aurh, ebgleid^

feltener, oon einer gänjlidjen Verhaltung berDfeini^

gütig* £)ie Urfadjen §abe icl^ fc^on oorbero ba id^ oon

ben ^ild^oerfe^ungen rebete angegeben, baju oorjüg?

lid} eine 9ittfammlung oieler ltnreinigfeiten in ben ©er-

barmen gered^net werben muf. £)iefe ltnreinigfeiten

haben entweber in einer ©d^wäd^e ber ©ebdrme, bie

burch ben £>rucf ber auögebe^nten ©ebärmutter ent;

ftanben war, ober in einer üblen £)iät unb einer oer;

abfäumten [Reinigung ber ©ebdrme ihren ©runb. 3n

bepben fallen famnteln fid> bie Unreinigkeiten in ben

©ebdrmenan, werben fdjarf unb faul unb erregen

©djmerjen in ben ©ebdrmen mit itebclfeiten, aufge#

triebenen unb oerfiopften ober $ufammengejogenen£eib

unb heftige '©Unfälle. £ßirb nun ber £ßufi oon lim

reinigfeiten als bie llvfadje biefer 3ufätfe nicht halb

fortgefchaft; fo entfielt burch beten anhaltenbenheftu
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lid} ganj natürlich auch von ber im QMute befiublid^en,.

wie aud) julefet uon ber fc^on in Den prüften abgefon#

berten ^Üd^» £>iefe, alö ein thierifdjer leidet faulen#

ber@aft, nimmt balb t)ie in Den ©ebärmen beftnb#

Ctd>e ©d^ärfe an , unb vermehrt Dann Den Dveij unb

alle Davon abhängenbe 3ufälle. ^H5iri> nun Der 316#

flujj biefer fo fcharfen geuchtigfeiten nicht plo^lic^ be#

fordert unb ber Ofeij gemilbert; fo entfielt entwebee

eine (£infaugung biefer ©d^ärfe inö QMut, unb ba^ec

griefel, flattern ober glecfen auf Der Jpaut, obee

auch eine 3lbfe§ung in anbere 0ngeweibe, unb nicht

feiten in bie ^>o§le beö Rauchs, Da fte 6alb nod^me^c

»erbirbt, unb enblid) (£nt$ünbungen erregt, bie leicht

Den SBranb unb $ob ve£urfad)en. 3lu6 allem biefem

erhellet, bafj biefe ^rauf^eit gleich ju Qlnfange befirit#

ten werben mufj, wenn man einen toblic^cn 3lu6gan$

verhinbern will, weld^eö auch bie allgemeine (£rfa§*

rung betätigt.

£)a baS ,£inbbettfteber eine fo wichtige ^ranf^eit

ifl, bie fo leicht gcfäht(id) wirb, unb fo oft verbannt,

ober bod^ verwedjfelt werben fann, fo iß eö ^oc^ft

ttot^ig, ihre ©ntflef^uuggart, ihren Fortgang unb3fuö#

gang aufö genauere anjugeben, um barnad^ basier#

galten unb bie Mittel bejlo Deutlicher beflimmen ju fon*

nen. 3llleö alfo, wa6 ben 2fwöfTu0 bet* $Kild) burc(>

bie 5$rufle, alö bie natürlichen 3lbfonberungöorganert

berfelben, verljinbert, fann eine SDWd^abfeljung unb

ein wirflid^eö Äinbbettfieber verurfad^en. 3ch fyabt

vorhin bie entfernteren unb näd^flen Urfachen be$ ge#

fcinberten SDltlc^auöfluffcö Durch Die prüfte angeführt,

JOInrflnna &ranb. U. Cb.
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wie auc$ biejenigen gejeigt, weburcf) bte SJHldjabfe*

*ung, in fea^Betlgewebe beg gunjen £6rper$, rote aud)

in bie S) öhlen Öeffelben, inöbefenbere bewirft wirb, b«

ftc^ benn ergab, bajj bie Unteinigfeiten in Öen erften

ggegen, unb fange «n&altenöe S3erjtopfung öer 20ßo?

«fyenreinigung, öie hauptfachli#en unö nächtfen Urfa*

<Jjen bauon waren, befonberö roenn mhergegangene

llrfac^en öen Körper überhaupt, ober nur gewijfe

2|>ei(e, unö befonöerö Öie ©ebärme, gefc^roac^t hatten«.

$ö3ir^aben ioor£ero gefejjen, öafj Öie 2ßbchneriti

fcen jweiten, Ötitten ober vierten tag ein Riebet be;

faut, woburch gleid)fam öte ©d^eiöung öer «9}tfd> von

Öem53lute, unböie2lbfonberung öerfelben in öie prüfte

bewirft wirb. $>ie6 lieber ijf juweilen fe^r gelinb,

faff unmerflich, juweilen ftärfer, ja fo heftig, ba£ Öie

2Beiber in ber frod^en Unruhe ftnb, wol gar Sucfun;

gen ober Cpnmad)ten erleiben unö rafen. £>ieö

ber wirb fciö 2tti(#eber genannt, brohet feiten ©e*

fal^r, wenn e$ nur nid^t gan* unrecht ober wiöerftnnig

bejubelt wirb. %n biefem nämlichen Beitpunft, ober

«ud; wohl früher, halb nach ber ©eburt, feltener fpa*

ter, vom achten bte jum jwölften tage nad^ ber 9?ie;

Öerfunft, entfielt juweiten ein lieber, weld^eö von ei*

ner ganj anbern Sttatur iji, unb ba^ero, jutn Unter-'

fdjicbe, baö ^inbbettfieber genannt wirb, Ete i|l

^ft n6t^ig, biel
* &ie «Kg«*neinen unb befonbern 3tt-*

faüe biefeö gieberö fefljufe|en , weil eö fonfl von einem

Unerfahrnen leicht mit bem S&ilchfteber verwed;feltwer;

ben, unb bann tobtlid^e folgen haben fann, wiebüte

leiber fjduftge Erfahrungen (ehren, 9flan hat beobad^

tet, bah ba* äinbbettfteber Öie Reiber fowojjl nacfc
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natürlichen ©eburt befallen hat, ja, bafj fie »or bem

Unfall rec^t munter unb gefunb gefchienen, unb fd^ott

SDWch in öen prüften, folglich ein gelinbe$ “DOWchheber

gehabt haben; aber fo bat man auch beobachtet, bafj

eö fich flatt beö gewöhnlichen ÜJlilchjteberö, juweileit

mit gelinöen, juweilen gleich mit heftigen Unfällen ein?

gefiellet hat» $ur$, ein jebeö lieber, eö fei) gelinbe ober

ftarf , fann in biefem 3ettpunft in ein ^inbbettfeber

übergehen, befonberö wenn epibemifche, faulartige

^ranf'heiten herumgehen, ober auch fold^e Urfachen im

Körper »erborgen liegen, wooon ich °ben weitlauftig

unb ausführlich gehanbelt habe. Um aber allen ^rrthum

unb Verwirrung ber 3«fälle 51t oermeiben, halte ic^

für h^chft nothig, baS $ieber ber £ßochnerinnen naher

ju befummen, unb ben wahren (Eharafter aujugeben.

unterfcheibe unb theile baS lieber alfo folgenber-

maafjenein, tn baS faulartige unb entjünbutigSarttge

^iubbettfieber (Febris puerperarum putrida et in-

flammatoria). £iie erfte 2frt ift bie gefahrlicl)fie unb

wirb juweilen, befonberS in großen ^ofpitälern, epibe?

mifch/ weswegen ich öamit ben Anfang machen werbe.

!£>ie wefentlichflen ^enn? unb UnterfcheibungSjeicheit

eines faulartigen jtnb : wenn fich ju einem lieber mit

einem etwas gefchwinben, jufammengejogenen <Pulfe,

anhaltenbe heftige ©chmerjen im Vauch gefellen, bie

benen bei heftigen Äolifen ühnlich ftnb ; ber £eib ge?

fpannt, aufgetrieben unb fchmerjhaft wirb, bie Vrüjte

weif werben unb bie Kräfte fmfen, baher auch allemal

eine gewijfe Sraurigfeit unb Viebergefchlagenheit be$

©eifieS unb falte ©liebmajjen bemerft werben. Jjiebey

(E 2
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fließt bie Steinigung am Anfänge, wenn ifire SßtH

flopfung nid^t bie ttrfache biefeg gieberö iß, mehren*

theilö ununterbrochen fort, unb bie 3unge ift weiß unb

feud)t; in ganj feltenen fallen bleiben auch tt>0^
erßen 'Sage bie 23rüße unveranbert unb fonbern etwa$

SOtilcf) ab, bod) ßnb ße immer fd>laffer, wie im natür#

liehen 3nßanbe unb unfd^merjhaft. £>ie$ ßnb bie we#

fentlid,)ßen 3ufäUe, bie biefe ^ranf6eit von allen an#

bern unterfd^eiben. $3efonbere 3ufülle ßnb : ein vot*

herge§enber $roß ober bod) unangenehmer ©d^aubet

unb $3red)en, 3crrcn beö Stütfgrabö mit Uebelfeiten

ober wirklichem Erbrechen, babur(h eine grüne ober

gelbe glüfftgfeit, allemal mit (Erleichterung auögewot#

fen wirb. £>ie 3unge iß gelb ober boch unrein unb ber

3lthem ßinfenb. £)a6 ©eßd^t wirb veränbert, weiß/

fallt jufammen unb bie Pupillen berQlugen werben groß

unb unbewegter. 3un?e^en *ß &er £eib verfdßoßen,

öfterer jeigt ßd) gleid) ein £>urd)fall unb ein Abgang

«ineö ßinfeuben weißlidjten .ftoth$, ohne alle (Erleid^

terung. Serben bie Urfachen biefeö gieberö nicht halb

gehoben, fo vermehren ßd) bie vorher' angeführten 3u#

falle ßünblid) ; e$ kommen nod) Stafereien, heftige

entkraftenbe Snitfalle , Ohnmächten, 3*ttecn &er

©lieber baju; ber 9>ul6 wirb jitternb, auöfeßenb, bie

©liebmaßen kalt, ber SSaud,) heiß unb immer ^o^er,

aber weid>er, weil ißt alle SDtuökeln, alfo auch öe6

33auch6, ih^ £ßirfungöfraft verlieren. £>abet) ent#

ßefjen juweilen ^riefeln ober flecken, bie halb ßhwarj

werben unb nid^tö erleichtern, unb enblid^ erfolgt ben

fünften, ßebentett, neunten, ja juweilen ben britten,

vierten Sag, berSob, Otacß bemScbe wirb ber $5auch
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pltpcJ? ncd^ me(jt, jur ungeheure« Jjöjje auögebefwt,

unb mit großen blauen ober fdjwarjen Rieden bemalt*

SDie £eid)e riecht abjctyeulief), unb ift befonberö in d£n*

fidlen gäKen anftedungöfa^ig, unb raujj bafcsr gleidj

beeebigt werben.

!£)ie £eid)enofnuugen entbeefen mefjrentjjeite eine

Sftenge einer weifslid^ten, mifd^nlid^en Materie, m
ber ^aud^ö^e, barin ofterö ganje geronnene plum-

pen fdjwimmen, ober in anbern (Singeweiben, ate itt

ben (£perflocfen, ber Üftuttertrompete, feltenet in ber

©ebdrmutter, unb nod^ feltener in ber ^3rufl ober bec

4?irn£of)(e. 3Dabei jinb äujferlid} bie ©ebärme me£r

ober weniger eutjünbet, ober fo wie baö 9?e|j branbigt

unb Ie£tere6 wo£l gar aufgefofi unb oerjefjrt m). 3)ieS

atfeS beftätigt baö, was id) fc^on oben angegeben £a6e,

bafj Unreinigfeiten ber erfien £Cege, unb eine plo|*

lid^e , unterbrud'te unb lang anfjaitenbe ^erfiopfung

ber Reinigung, bie oftern Urfac^en biefer Äranf^eit

ftnb, baburd) nid)t nur ba6 $Mut unb bie @dfte über*

£aupt fd^arf unb faul werben, fofglid) bie TO^ilc^abfou^

beruug oer^inbert wirb; fonbern aud^ jugteic^ in betx

w) will l)ier, um alle SBeitläuftigFeit ju »ermeiben, nur

iwep triftige Männer, einen granjofen unb einen ©eutfehe«

anfubren, beren ^Beobachtungen bieg beutlich betätigen. Pujos

Traue des Accouchemens Itnb {War beffeil depöts laiteux; nnb

ferner SeUcns neue «Beiträge 5ur sftatur; unb Sfrinepmiflcn«

fefiaft, erfter unb {n>epter£l)eil, pomÄinbbettjiieber. 3cf> habe

itacb ber erftern Sfuggabe biefer Schrift, hier in ber ©haritce

unb auf unferer 2£natomte, mehrere Gelegenheiten gehabt,

folcfje amftinbbettfieber »erworbene 9Beit»er |u öfnen, unb alle«

mal eine folc&e ber SRilch, ober beffer ben SKolfen ähnliche

geuchtigfeit, in ber Jpobl« beg 35auchg, feltener ber 33rujl>

hemerft ; bie aber nach ben chemifdjen 2}erfmhe« immer bi$

SBetfanbtheile her fflil<h enthielte».

<S 3
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0ngeweiben c‘n fofcfeer mddjtiger ffteij entfielt, ba*

burd? bie jurücfgehaltene fefjarfe 3ftifch hie£>er gelocft,

«nt» enblid) eine 0gieffung unb 2lbfonbetung berfelben

in bis Spöfyk beö 33aud)ö ober anberer 0ngewetbe oer*

urfadjet wirb. SÖSirb fic nid)t halb wieber burdj) bte

einfaugenben ®efäfie anfgenommen unb angeführt;

fo mufj fte hier natürlid?erweife fc^drfer werben, ge*

rinnen ober faulen, unb bann ben S3ranb unb ben $ob

tterurfachen. ®ieg iß (>öchß nöthig einjufe^en unb fejt*

$ufe|en, weil ftd^ hierauf baö £ßefentlid?ße ber Äuc

unb ein gltuflic^er 9lu$gang grünbet.

&ie Beiden jur SSeffetung ftnb : ein nad)faffenbec

©c^merj im 35aud)e, unb bagegen Spannen unb ®e*
1 fc^wulfi in ben prüften, ein höherer Q)ul6 unb eine

feuchte auSbünßenbe £aut, fiarfer übelriechenber 9lb*

gang burd) bie Sdjaam ober ben 2ffter, mit0leid?terung

aller Bufölle, unb enblid) bie 3una$me ber Kräfte.

^a6e ben Anfang, Fortgang unb 5lu$gang bie*

fer ^ranfjjeit, mit großem gleijj fo oorftd)tig unb au6*

fühtlid? aufge$eid?net, bamit feiner, auch nid^t ber an*

ge^enbe noch unerfaljtne Qfrjt irren, fonbern bie wahre

Äranf^eit gleich ju Qfnfange hinlänglich erfemten, unb

alfo bie gehörigen SOlaafjregeln jur ßtnberung unb $ei*

lung berfelben unternehmen fann; weil fjieoon, wie bie

^eilart nod? einleud)tenber beweifen wirb, ber glucflidje

unb unglücflid?e 9fu6gang oorjügfid? abhangt. £>enn

hier fowol, wie bei? ben folgenben (Sntjünbungößebem,

fönnen am Anfänge oon ungeübten Qlerjten bie 3u f<We

uerfannt unb mit ben öfter entfle(jenben Stfachweben

oerwed?felt werben. >Da h*er bie Jpeilart fo fe^r oer*

fchieben , bisweilen entgegengefehet iß
; fo fatm biefec



3fnrt$um ber 38ö<$ttedn baö Sc6ett fejtem $5et) ben

fftachmehen empjinben bie £ßeiber jumeilen weit me§t

fgd^merjen , als bepra wahren unb BefonberS faularti?

gen ^inbbettfieber, allem fte jtnb frampfartig unb auS<

fefjenb , unb bann ifi bie SHSocfmerin im le|tern gall,

ivie gefunb* ^njmifcl^en fönnen bic 9?ad,)mehen, befon?

berS menn ber 9fuSflufj ber Ofeinigung lange juruef?

gehalten mirb, ober bic ©ebärme voller Unreinigfeiterc

flnb, Bei einer üblen Q3efjanbluug gar leid)t bas Äinb?

Bettfieber verurfacheu, wie ich fcl^on oben auSfuhrlid^er

erinnert fjabe*

$)ie anbere 9frt beS ßinbbettfi'eberS Befallt bie

Sßöchnednuen öfter/ mirb aber auot> feiten fo gefaxt?

tidj, memt anberS feine ^c^tcr unb feine Errungen bar?

in Vorgehen* SDaS vorige lieber Befallt mehr fd)mäch?

lid)e, empftnbtid^e, fjpfterifd^e; biefeS mefjr ftarfe^

roll ; ober biefblutige, folglich mehr bie arbeitfamett

Sßeiber auf bem £anbe, unb jenes bie järtlidjen, ber

Dlube unb bem £uruS ergebenen tarnen in ben @täb?

ten. 9lud
t
> nimmt bieS nur allein bie Olatur einer epi?

bemifefcen, anfieefenben ^ranf|>eit an, bie, BefonberS

in $ofpitälern, viele SKJoc^nerinnen, BefonberS wenn

einige ber vorangefu^rten Urfad^en im Körper verborgen

liegen, jugleid^ befällt, bagegen id) fein SÖepfptel meifj,

ba£ baS entjunbungSartige Äinbbettft'eber anfieefenb

gemefen märe* 3)afj aber biefeS, aud,) mol jenes, ob?

gleich feltener, ebenfalls bie £Beiber auf bem £anbebe?

fällt, bemetfen meine eigenen Erfahrungen* 9ft*n lieft

jtvar aud) bet; ben mehreren ©dmiftftellern , bafj biefe

3lrt beS ^inbbettfieberS viel öfter bie Cüßeibec in beti

©täbten, als auf ben Dörfern befalle; allein bieS^a?

£ 4



6en fte tt)of nur auS ber ^eorie unt) ni(^t au$ t>cr £r*

fafjrung. £)ie SCBeibcr auf bem £attbe ftnb freilich ge*

funber unb gartet, aucf> gebaren fie natürlich leidster;

«Hein fie mifjbraud^en nid)t nur ifjre ©efunbfjeit unt)

verberben fid^ burd^ ein unflätiges unb fdjäblid^eS Ver*

galten/ fonbern fte finb aud} fo unglucklid; , bet; vor*

fallenden Verlegungen ifirer ©efunblpeit, ober bet;

«übernatürlichen ©eburten, unb heftigen 9?ad)tvefjen,

feinen geflickten ©eburtSf)elfer unb 2lrjt ju haben,

baher fte benn erflenS einem umviffenben 3}orfbarbier,

ttnb tvennS hod; kommt, einem mtt ber©ebuvt unb be*

ren folgen unbekannten 2lrjt in bie ^tätibe fallen, unb

öfter flerbett muffen, nrie ftier leiber bie täglid;e (£rfalj*

tung unb bie ^obtenliffen betveifen. £)ieS erfahren

<tber bie großen in ben Jpauptfläbtett lebenben 2ler$te

«id)t, baher fte benn ber ^§eorie gemäß, immer be*

Rauptet ^aben, baß weniger £anb * als ©tabttvoefme*

rinnen ihren ©eifl an biefem gieber aufgeben muffen

:

bavon ich in VSeflpfalplen gerabe baS ©egent^eil be*

tveifen konnte.

SDie jtvepte 2lt*t beS ßinbbettß'eberS ifl alfo entjun*

bungSartig. Jjid) £abe fdjon vorhin gefagt, baß bieS

vorjüglid; bie fiarken, voll* unb bicf'blutigen 583eibet

befällt; felje aber noch (jtn;tt, baf} eine natürliche 2fn*

(age ju SntjunbungSkratikbeiten, unb eine, tväbrenb

ober nad; ber ©eburt, entflanbene Verlegung irgenb

eines 'J^eilS, als ber ©ebärmutter ober bereu @d;eibe

u.
f.
tv.mit tn Betrachtung kommen, unb baß baher in

biefen Umfiänben alle 5$eiber von (£ntjunbungSßcbern

leiben können. 2l(leaubern vorhin angcjü^rtentlrfac^en

können hier ebenfalls bie (Sntjunbung unb bie .ftranf*
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heit oermehren. Sieben tiefen ijt oorjüglich auf

eine örtliche $3erlehung ber eben angeführten ^h e^c
äu

fehen, weil man baburd,) jur richtigen Äenntnijj be$

Itebelg unb jur näd^flen .Jpeilmethobe geführt wirb»

3$) habe fd^on oben erinnert, ba|j nad^ garten

ober wibernatürlidjeu ©eburten, befonberg bei? bem

©ebrand^ ber^nflrumente, £tuetfclnmgen ober 3errei#

jungen entgehen, bie leidet in eine Sntjünbung über#

gehen unb gefährlid? werben Tonnen* ^ in biefen

Umftänben nun nod,) eine grofje $3ollblütigfeit ober

auch nur eine oerborbene ©alle, ober finb Unreinigf'ei#

ten in ben ©ebarmen jugegen, fo mufj ja biefe örtliche

©ntmnbung ganj natürlich hefdgere Bufälle, nnb ge#

fdhrlichcre folgen im Körper oeranlajfen, alg wenn

berfelbe aujjerbem gereinigt unb gefunb wäre» (£6 fann

alfo burch beiderlei Urfad^en bie ^icu fo nötige 9Jiild>#

abfehung oerbinbert, bie (£ntjünbung oermehrt, ja fo

gar noch eine ^Ibfe^ung beg SJftilchftofg, ober ein 9lug#

fchwi|er; beg oerbieften 3$lutwaffer$, in irgenb einem

©ingeweibe gefächen. — SDieö nehme id,) allemal alg

ein wefentlid)eg Beiden eineg ^inbbettfiebetg an. —
3)enngefe(jt, eg entfhmbe aug irgenb einer itrfad^e eine

(Sntjünbung an äußern ober Innern ^h c^en &eg ^6r#

perg, nebfl einem heftigen S^ber, hartem $)ulfe u.f. w.

bod} ohne bie herumjiehenben ©chmerjen in ben £>är#

men , unb bie Slbfonberung unb Sibfehung ber €0^ildj

in ben Q5rüjien würbe baburch nid^t gehemmt, ober

bod) nicl^t ganj abjufliejjen gehinbert, fo wäre bieg nur

ein blofjeg Qpnt&unbunggfteber, bag bie SOßöd.merinnen,

wie wir halb fehen werben, auch wol befällt, weld^eg aber

nidjt leicht gefährliche folgen hat/ wenn nur jut

£ 5
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ten 3**t Raffen unb fonft fein grober $e(jler 6 e*

gangen wirb* £>ie f)entmjte§enben ©cf)merjen im

58öucB, unb bie mangelnbe TO^ilc^ in ben grüßen, be*

jeiefmen alfo ba6 ent$ünbuna6artige.£inbbettfteber,unb

tmterfc^eiben e£oon bem ftmpeln ©ntjünbungöjieber,

dagegen flnb bie Jparte beö <pulfe6, rot£e Slugen, unb

Dorjäglid() größere £eben6fräfte, bie 3eidjen, woburdj

bie6 gieber ^on öem faulartigen unterfcl)ieben wirb*

$Der Unterzieh i ft »on großer 2Bkf
(

)tigf
i

eit / weiljtd[>

bie Jjeilart barauf grunbet. £>er ©i| ber (Jntjünbung

wirb nac| ber (Smpftnbung beS Traufen beurteilt.

3ft ber ©runb ober Körper ber ©ebärmutter ent^uii*

bet; foijtber ©cf)merj im Q3aud) Bober, unb Befti?

ger, af6 wenn ber ,$afö ober ber SDtuttermunb unb

bie ©treibe entjunbet wäre. erften $all leibet bet

SDtagen unb baä3wer9fcß burcf) bieStttitleibenfcfjaft ber

Qfamn, tm le|ten bie Urinblafe unb ber 3ftaftbarm;

ba^er erfotgt bet; ber erjten 9frt mebrentbeilS (Srbrecfyett

unb ©c()lucf)jen , in ber lebten eine ©trangurie unb

verftopfter £cib, ober ein £>urd>fall mit einem heftigen

3wängen. £e|tere6 ijt in biefen fallen immer ein

f^limmeö 3c * c!?en, w«l burd) ben £)urcbfaU

ju oiel ©dfte att$geleert werben, baburcf) bie Heroen,

folglich bie £eben$fräfte, ju fef; r gefcl)wad)t werben.

3uweilen entfielet ein fofdjer heftiger SDurd^fall, nac^

einer gewaltfamen 33erle(utng ber ©treibe ober ber

SSärmutter, unb ifi bann gcfa^rlid>er ; öfter nad) einer

fcljleunigen ßh'fdltung be$ Körpers, unb bann ift er

heilbarer. 3£irb nun biefe ^ranfbeit am Anfänge nidjt

gehörig behanbelt; fo fann eben fowol ein fd^lcc^ter

^uögang unb ber £ob erfolgen, fann liiert nur bie
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Cntjunbung in ber (Scheibe ober ber ©ebdrtttutter in

bie Eiterung ober ben Söranb übergeben, fonbertt bie

9D]iich fattn bet) einer heftigen (Entjünbung, in bie

55aud)höhfe auätreten, ober fleh in bie ©ebärme ober

ba$ Dveb ergießen , unb hier ebenfalls (Emtjunbungen

unb am(£nbe ben$5ranb in ben©ebdrmen, oberinben

©nerftöcf'en, unb fo-ben Sob oerurfad)en, bec

S$efferung |tnb§ier: nac^iaffenbe^c^merjen, fc^Ianfec

Scib, weicher QMS, bas 3Tbftie^en ber Reinigung,

eine geiinbe QiuSbunftung, unb enbitch bie Sfbfonbe*

rung ber SDWd^ in ben prüften. ©oüte aber bie (£nt?

junbung in (£iter übergeben, fo wirb bieö an ben na<h''

laffenben ©djjmerjen unb bem 5fuöfTu# beS ©iterS er;

fannt, vor beffen (^rjeugung fleh aber atfemal ein neuer

gieberanfaff mit etwas $roft einfteffet; barauf ber QMS
ftnft unb bie 3ufdüe gefährlicher werben.

*3uweiien entfielen im SBochenbette, entweber gleich

beim SDtifd.jfieber, ober fpäter, (Jntjunbungen in bec

£unge. £)ie entfernten Urfachen ftnb entweber, eine

»orher gefchwäd^te ober entjunbete £unge, eine heftige

Slnjtrengung im SSBodjenbette unb eine $>icfblutigfeit;

bie nachfien, gemeinhin <£rfältung nach ber ©eburt,

unb ber ©ebraud) h*h^ el’ ©etränfe unb Pfrjnepen.

datier ftnb bie nehmfichen 3eid)en einer gewöhnlichen

£ungenent$unbung jugegen, auffer baf) bie 3«f«He we?

gen ber gvofjen (Smpfinblid^feit ber SCßöd^nerin peini*

genber fiub, unb öfter oonÄrampfen begleitet werben;

auch erfoigt faft berfelbe31uSgang, auffer bah juweilen

ein häufiger, milchähnlicher QluSwurf, als bie (EriflS,

erfoigt. Q?ep biefer Äranfheit bleibt, wenn fte nic!)t

burd^ ein fd^lechteS ^erhalten unb eine unred^te Jjeilart
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tn ein Äinbbettfteber «bergest, bet £eib immer fchfanf

unb unfchmerjhqft, unb etroaö SDWch in ben Prüften,

fo baf? fic mit unter ben (Säugling $u ihrer (Reichte?

rung mit anfegen fonnen. Snbeflfen iff fyiev gleich ju

Sfnfange gtofje Borftchtigfeit notf)ig, um bie (£ntjün;

bung unb bie 9Jei$e ju milbern, bamit bie 5(bfe|ung

ber 9Mch oermieben metbe. ^n ben Sungen fdjabet fte

nid^t fo leicht, menigfienö |»abe ich fTe f>ier bfterS aus?

treten fe£>en, unb bennoch glucflich geredet*

£>ie Sßoc^nerinnen bleiben nach biefer Äranfheit

fange fd>mach, unb für alles, vorjügiid^ bie£eibeufc^af;

ten, empftnbltch, unb erholen ftd^ fehr langfam, be?

fonbcrS nach bem faulartigen Äinbbettfieber, weSroe?

gen fte fchqrf beobad^tet merben muffen, wenn fte

nid^t in eine QiuSjehtung ober mirfliche @ehminbfud;t

verfallen foHen.

£)a bie 9ftild) in alle ^§eUe beS Körpers auStritt,

fo fannbieS aud> in baS ©e^irn gefdjehen, weldjeS aud)

verfd)iebene Beobachtungen betätigt haben. ^nöeffen

gefd,)iehet eS fykt nad^ bem einftimmigen Bejeitgen ber

Qferjte weit feltenet, als in anbere 0ngeroeibe be$

$orperS. ^d) habe nod,) feinen foid^en gall, bn bie

9,)tild) ins @e(jint ausgetreten märe, bemerft, ober

vielmehr bieS SluStreten ber SDWch nach bem £obe ge?

fehen, mol aber mo ber 3nfTufj öerfefbett fehr ftarf

nad^ bem $opfe gefd>ahe, fo bafj fleh eine 9ftdd)uet?

fefcung baher oermuthen lieh, barauf auch plo^tich fe^r

fchlimme Zufälle, bie heftigflen SKafereien unb 3ncfun«

gen erfolgten. ha& e noch in biefen $agett einen

(eichen gall in ber hefigen (Shfl«tee bemerft. (£ine

ffftgebärenbe, junge, gefunbe, fehr mohlgebilbete ^)er?
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fett, würbe leicht unb glütflid) oon ihrem Äinbe ent*

bunben. @ie befanb fid> aud} bie erften Sage nad} ber

QTJiebcrfunfc fe^r wobl, litt wenig am «STiild>fte6cv, unb

nährte ba6 Äinb felbjf an ihrer mild}reid}en SSritfi*

5£>ett jebnten 'Sag nad} ber ©eburt, befam fic einen

heftigen gieberanfall, mit großem Äopffchmerj, barauf
t

in einigen ©tunben Otefereien unb 3ucfungen, unb

ben britten Sag ihrer iCranf^eit unb ben brepjefpnten

nad} ber ©ntbinbung erfolgte ber Sob. ©leid} bet}

bem eintretenben gieberanfall, oerminberte jtd> bie

3Jfild) in ben SSrüjien, unb am jwepten Sage ber

^ranf^eit waren fte ganj fd^laff unb o(jne alle üEßild},

ba jte boch nor^er baoon gefirojt Ratten. £)ie Urfad}e

biefeö plöfslidjen ^iebcranfaUö y nebff bem Qibfafjbeö

9)iild}|ioffö in ba6 ©ehirn, war ©raut über bie fefdge?

fotogene Hoffnung ber Siebe» @ie hatte bem feperli*

d}en ©elübbe ifjre6 Verführers geglaubt, bafj er jTe

nid)t nur nic^t »erlaffen, fonbern taglid^ in ber Sba;

ritee befudwn würbe* Slber leiber, er erfd}ien nicht

nur nid}t, fonbern war auch nirgenbö au6juforfd}en*

9Sac^ bem Sobe war ber Unterleib ganj fd}lanf,

bie ©eburtStfjeile »öllig unbefc^äbigt unb trocben, unb

bie ganje £eid}e weifj unb ofjne allen ©erud}. — S)ie

Oefnung würbe, ba fle non ^amilie war, nnb man für

fte bejaht batte, nid}t gefiattet*

^>ocb|iwabrfd}einlicb muffen in biefern $all immer,

wte in bem eben befcbriebenen, juerft ^cftigc Äopf?

fcbmerjen unb Dfuferepen , unb enblid} fd}laffüd}tige

unb fd}fagflufjäbnlid}e 3ufatte entfielen. £>ieö wirb

burd} bie S5eobad}tungen aller Qlerjte betätigt. n)

n) Levret, l’art des accouch. p*jj. 146, URb Cömraent.v.Swieten



©4 entfleht juweilen fagen fte, plä§li<h ein fo h*f*

tiget ^opffd^metj, al6 wenn fte einen 0tofj ober eine

«nbereBerle|ung erlitten hätten. hierauf folgt gleich

O^renfaufen, farbonifd^eö Sachen, 3ucfungen, Dta?

ferepen unb ber £ob. £)ie oorangefühtten allgemeinen

Utfacfcen muffen hier mit in Betrachtung gezogen, be?

fonberö aber ba6 Bemalten beö körperlichen 3uftan*

beö ber SÖSächnerinnen fcharfftnnig unterfucht unb be*

urteilt werben, um barauö auf eine SÖWchergiefjung

tnß ©ehim mit ©runbe fchliefjen ju fonnen, babetj

tenn auch oor&üglich auf bie oorfjergegangene Äranf?

heit mit [Rücfftcht genommen werben nutf?. Deftete

oorhergegangene ^ranfheiten, flarfe Betblutungen,

heftige ober lange anhaltenbeSeibenfdjaften, ober Ber*

le|ungen be6hanpt$, gehören mit ju ben entfernten

Utfad^en, unb muffen baf)er nid^t überfehert werben.

5ftan muh fner aber wohl unterfcheiben , bah &et) ooU?

fäftigen, milchreichen, enipftnblichen 9>erfonen, juwei?

len wahrenb be$ SDlilchfieberg ein fo fiarfer Qlntrieb

be$ Bluts nach bemÄopf gedieht, bah biefelben nicht

nur heftige Äopffd^merjen erleiben, fonbern aud^ in

flarfe SXaferepen oerfallen. hie& e9 ift aber auch im?

mer ein fiarfer Qintrieb nad} ben Bruften, eine harte,

©pannung berfelben, wie aud,) 3teben im hälfe, ben

0chultern, u. f. w. bie in bem erffen ^all, nämlich

bei einer wirflid^en Sftild^oerfehung, fehlen, ober hoch

nicht fo ftarf fepn fonnen, @o halb bie SDiilch in ben

Brüften auf irgenb eiue SCßeife abgefonbert unb aus?

geleeret wirb, verlieren fid^ jene 3ufälle, es erfolgt ein

t. iv. $. 1529. u. f.ro. unb bann burc^ bie meitttge, f. 95 ertc&/

tiflung ber ©enbfcljrei&en be« £rn, Jpasen »en mir, ©. 44..
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jtorfer flebrichftr ©chweifj, weicher ^ulS unb

laffung be$ gieberö. dauern bie DCaferetjen aber

lange, jwälf ober gar wer unb jwanjig ©tunben; fo

werben bie Oleroen fowol, wie bie Q3lutgefäjje beö@e;

httnS fo gefc^wadjt, bafj bie SEBochnerinnen, wenn fie

auch wieber genefen, lange nachher eine ganj fchwache

$3eftnnungS ? unb llrt^eilöfraft bemalten, öfterster;

lehrte X)inge unternehmen, unb ohne alles lieber irre

teben. $ommt nun bie geringste SSeranlaffung baju,

nämlich ©emüthöajfecten, als ©chrecf, 2lergernifj

^reube ober ©ram
; fo fallen jte in einen SEßahnftnn,

ber ben Urfachen unb bem Temperament gemäjj, halb

flärfer unb länger, ober fchwächer unb furjer anhält,

ttnb eine grofje Qlnfflch'i erforbert, SKehrentheilS ift

biefe 3frt SlBahnftnn ohne gieber, unb bann ohne ©e;

fahr; feltener mit lieber, unb bann fdjlimmer, weil

bie$ immer jugleich, entweber eine neue 23ollblütigfeit

unbflSerbetbung ber©äfte, ober eine Unreinigfeit ber

crften SÖßege anjeigt, bagegen bie erjtere 2irt nur

eine ©chwäche beö ©ehirnö unb ber ©efäfje jutti

©runbe bat«

©mpftnbliche, ^t)flcrif<^e 5Cßciber, ftrtb in ben er;

flen 3ßod)en nach ber ©eburt nicl)t nur ju heftigen

ütachwehen unb Krämpfen überhaupt geneigt, fonbem

erleiben auch wol juweilen epileptifche Unfälle. 3hr

empjinblicheö, gefchwächteSÜvemnfpftemift bie Jpattpe?

urfache biefer3ufälle, bie freilich t)urd> ein gutes, ruhi;

geS, aufmunternbeS Verhalten unwirffam gemacht,

ober bochwenigftenSgefchwächt wirb, bagegen fteburcf)

bie geringjle $3eranlajfung eines neuen ©chmerjeS, ober

nur einer ^eforguif baju, in Bewegung, burclj hef*
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tige Setbenfcfcaften aber, als 3orn, plöp<$e $reube

ober £eib unb ©d)recf, in gtammen gefe|t wirb*

Äurj, atteö wa$ bie £eibenfd)afteit empört, unb ju

ftarf ober ju fd^neü auf ba6 Stteruenmarf wirft, fann

()ier 3ucFungen unb epiteptifdje Bewegungen verurfa*

d)en. £)ie entferntem liegen a6er jum £6eit in bem

empftnbtic^en Sftemnfoffom, jum ^eil in ben Unreü

nigfeiten ber erfien Sßege, ober auc^ ben 26ürmern.

SKjdtjrenb ber ©c^wangerfc^aft ftnb bie ©ebdrnte au$

zweierlei; Urfadjen gefd^wde^t, unb wot nid)t immer

gehörig auSgetcert, unb wie anbere ©ingeweibe, itt

ifjren Berrid)tungen gehört worben. ©inmat, weif

jte von ber au6gebe§nten ©ebarmuttet gebmeft unb

jufammen gehoben würben, unb jwet)ten6, weither*

gleichen $)erfonen affe ©emadjtidifeit tieben, unb bie

Bewegung unb frifc^e£uft freuen. Bottbfutigfeitijt

bet) biefen fjöd^ft fetten bie Urfac^e biefer epiteptifdjen

Bewegungen, ©anj anberö vergalt eö jtd) aber mit

ben fiarfen arbeitfamen Stßeibern. £)iefe fonft gefun*

ben fjarten 2Öeiber ftnb fotdjen 3ufdtten aud) juweiten,

obgleich viel fettener auögefeljt. Bet) biefen ift aber

bie Bottbtutigfeit gröjtent^eite bie Urfad^e, bie bann

freilich bttref) Unreinigfeiten unb COßurmer in ben ©e*

barmen nod.) mefjr unterftu&t, ober bod) wirffamerge*

macfyt wirb. 2f(te 2ßeiber £aben fd)on in ber©d>wan*

gerfdjaft, befonberö aber im 5Bod)enbette, nid)t nur

etn empfinblid)e6 0ftervenft)ftem , fonbern aud^ reijba*

rere ÜJluöfetftebern , weswegen nun alfeö heftiger, fo*

wot auf ben ©eijf, at$ ben Körper wirft, dpaben jte

nun nod) wirftidpe Uebet, alö ju vieteö Blut, fdpwadpe

2ßemn *, fo werben jte nod,) reiibarer «ub empftnbfi*
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cfyec/ fofgficf) fähiger, afleö in fle wirfenbe lebhafter

oufjunefmien. (Sine plofdid^e (Srfdftutig, ober^urcht,

©d^recf u. bergf. £eibenfcl^aften mefyv, m-utfac^en bei)

ihnen 3ucfut1gen ober wtrflid^e epifeptifd^e T3ewegun?

gen. Md) Unrechte 9iahruug6mitte( unb fc^abftc^e

2(r$nepen fontten berg(eid)en£Birfungeuin fofdjenUm?

ftdnben oerurfad^en, afd eine ju fiarfe ©abe SÖiofm?

faft, Äampher, £a;rirmttte( unb bergfetc^en mef)t, wie

wir bet; ber $ur no<^ beffer fefjett werben

9iad)bem ich bie Urjadjen biefer epiiepttfc^en Q5e?

wegungen fefigefe|t, unb jugtctc^ gezeigt habe, bafj flc

in oerfd^iebenen 2Beibern nad^ i(jten Temperamenten

oerfd)iebene 5Birfungen äujjern; fo fließt hieraus oott

felbft, bafj auch bie 3«fd((e jmtt T$eü werfc^icben fepn

muffen. SDie empfuibfid^e hpfierifch* 5Dame ^at nicht

foldje ^efttge3ucfungen, benn biefe (eiben mefjrentfjeite

Mangel an 33(itt, ba jene fiarfe einen Ueberfiufj ba?

oon hat. £)ie blühet, £at funfefnbe Qfugen unbrot^e

SOßangen, oiel forperlic^e 3ßarme, einen ooflen ge?

fc^winben fPu(S, ber infiammatorifch wirb, unbfd^Iag?

ftiiffige 3«fatte befürchten lafjt; jene ifiblafj, aufjet

ben 3ucfungen fa(t, entfrdftet, unb ohnmdd)tig, unb

fetbfi währenb berfelben nid^t ^ei^, erbricht ftch utit

(Erleichterung, unb £at einen deinen frampfhaften,

üfterS fe£t ungleid^eit, fe(tener naddaffenben fpulö.

@inb in beiben $4((en Unreinigfeiten ber SDarme ober

gar £Bttrmer bie oerjügfichfien Urfad;en ; fo entfielt

a((ema( oor ben 3ud;ungen / eine mefif ober weniger

fd^mer^afte (Empfi'nbung im fauche / bie aber wieber

nad)(dfjf, unb befonberS nad; ben warmen Umfch(4gen

unb ^(ifiiren gattj oergeht. £)er 53aud; ifi aber du?

ttlurflntm »ranfp. II. Zf). $
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fjerlid) webet fd^metjhaft, noch aufgetrieben, Vielmehr

einae^ogen, unb (jiebtird) ftnb jene (£mpftnbungen von

ben ©d^merjett im Äinbbettfteber ju unterfd^eiben.

(£ben bie Urfachen , meldje vermogenb mären,

epileptifd^e Q5emegungen $u bemirfen, finnen and)

heftige ©d^merjen, ober Zähmungen in biefem ober

jenem $f)ei{ beö .ftorpetö ober Hemiplegien veranlagen.

SDie unterbruefte Reinigung , ber 3 ur^cFtritt bei*

«Jftilch, bie %>erbetbung ber (^ingemeibe, unb ein im

Körper verborgener Äranf^eitöfiof, ober vorder erlittene

£dhmungen, fonnen fomol, mie bie 2>oll; ober £)icf;

blutigfeit, eine Sd§mung be$ 3lrm6, ober 33eineö u.

f»
m. verurfad^en ; haftet man feftr aufmerffam fepn

mujj, um ben ©ift unb bie ttrfad^en ju erfennen,

unb bie Hetlart barnad} einjurid^teit» £>enn baö fotift

fo gewöhnliche, erfle Mittel bep £dftmungen, eine

ftarfe ^iberlajj, mirb, menu bie Urfad^e in ben £)dr;

tuen liegt, unb bie Äranfe blutarm ijt, nid^t nur

fimcfttloö, fonbern gefdftrlich; fefttereö, ber Mangel

beö £Mut6, firtbet hoch mol im ^ßoeftenbett am öfter;

jlen [iatt, jurnal in ben iftigen burftigen blutarmen

3eiten, ba bie übertriebene (Smpfinbfamfeit, unb bie

habet entfpringenbe ju große SGBeid^lid^feit, fd^ott bie

^inber entfrdftet, unb fte grojtentfteilö unfähig mad^t,

ein gefunbeö Filter ju erreichen , unb nod,) meniger ein

guteö $ßod>enbett ju galten. £üe £3ollblutigfeit, bie

fttet am feltcnflen bie llrfadje ijl, mirb burd,) biege;

wbftnltd^en 3 cic^ cn erfatmt, weldje id^ fd^on 6fterö

angeführt habe. £>ie ^etberbung ber (^ingemeibe

erfennt man tfteilö auö ben vorher erlittenen $ranf;

feiten, tfteilö auß bem gegenmdrtigen ©eftmetj,» unb
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fiitä ber oetfutberfeu, ober vermehrten 9(6fonberung

ber in biefen (gingen)eiben 6eftnb(icfeen $tüfHgfeit unb

beren Befd)affenheit.

Bu biefen Dleroenjufälten gehret auch noc^ bec

^ftagenframpf, weicher jmoetfen bie ?H>öd)nerinnen,

öfterer batb ober bod; einige ^age^ fetfener fpäter nad)

ber ©eburt, ja bie ggnjen fed^ö SDßodjen burd^ be-'

fällt , unb fotd^e unglücHklje empftnbbicf^e 5Beiber

cntfejfid^ martert, unb nicht fetten ben 9fr$t bettnru;

fugt unb ängfiigt. tiefer SSRagenPrampf befättt bie-'

jenigeu, bieviet Bfut, ober fanget baran haben, bie

fdjwäd^Iidjen unb flarPen, bodjbtefe, nämtidg bie Bott;

blutigen, heftiger unb öfterer, wie jene. Befonberö

ftnb ifjnt biejenigen am ofterflen au6gefe|t, bie in ge-'

funben £agen baran, fo wie überhaupt von ^räm;

pfen geTitten haben , wie benn bie6 auch bet) ben epi;

teptifchen Bewegungen ffatt fx'nbet. £)ie entfernte«

Itrfadjen ftnb ebenfalls ein fd.jmad^eö Dlervenfpflem,

unb liebertabung unb Berlel?ung be$ 9J}agenS, nebfi

einer heftigen, befonberö ärttid^en (£rPältung, als

burd^ einen jlarfen ^runP Patten StBafferS, ober eine

grojje ©rhibug, unb enbttd), wenn bie ©atte fd^arf

ift, ober anbere UnteinigPeiten in ben ^Därmen jtnb*

2)ie nächflen, ftnb pto^ticl^e ©rPättung ober heftige

£eibenfd>afteu, ober auch eine gänjlid^e BuntcPhal*

tung ber {Reinigung unb baber entfle^enben Dlachwe*

hen. J^ier entflebt öfters ber SJiagenPrantpf butch

bie 2Ü]itteibenfd)aft ber {ftervett, wie idg öfters wahr-'

genommen habe, £>ie ©djmer&en unb Krämpfe in

ber ©ebärmutter taffen nach, unb bie im SRagen,

in ber ^erjgrube, wuthen unauSftehlid^ £)iefe

5 *
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©d^metjen finb nod,) heftiger, mie 6ei ben 9?ad)tve?

£en, auef) jmb e$ bie übrigen 3ufälle. £>ie Reiben;

be tnirb jumeilen eiöfalt, tobtenblajj , unb fo be?

flommen unb beangftigt, bafj jie unb bie ttmftehenben

i{jren nahen £ob befürd)teu. £)ie ©d^merjen laffen

balb nad,), galten jum ©lücb biefer ©lenben feiten

über eine Viertel ?©tunbe an, befallen fte bann aber,

mann fie nicht bie redete J^uffe erhalten, nod) heftiger

unb entfepd^er, 3ber 93ulö iff mahrenb biefeö^ram?

pfeö immer langfamer, mie gewöhnlich, flein unb ju?

fammengejogen , jumeilen auöfefjenb , feltener gar

ntd)C ju füllen« ©inen gefinvinben, fc^nellen 9>ul$

habe id) noch niemals 6epm SOiagenframpf bemerkt,

wenn bie 93erfon auch gleich vollblütig gewefen ijf,

^Die ©egenb über bem SDiagen iff me^rent^eilö aufge?

trieben unb gefpannt, feiten jufammengejogen.

legten $aU jMt ftd} ein ^eftigeö ^Bürgen, auch mol

©rbrechen ein, meld^eö auf eine furje 3 c^t linbert,

$umeilen mirb eine grüne, a|enbe $eud)tigfeit auöge?

morfen, barauf allemal eine ©rleid)terung, unb juwei?

len eine gänjlidje 9?ad)laf[ung beS ganjen ttebelö er?

folgt» 9?ach ©nbigung be$ Krampfes bricht ein

©chmeifjauö, me^rentfjeilö über ben ganjen Körper,

unb bann £ebt (?<$ ber 9)ul$, unb fd^lägt gefd,)Winber,

^e flärfer unb allgemeiner ber ©d^weifj fließt, je na?

her unb bauer£after ift bie Q5efferung,

9flle btejjer abge^anbelten Äranf^eiten unb Q3er?

(e|ungen f»aben me{jr ober meniger, jum ‘Sfjeil ganj

allein, ihren ©runb in ber vorherigen ©d^mangerfd^aft,

ober ber ©eburt, unb ftrtb bafjer aud^ ben SOßöchne?

tiunen nur allein ober bod; grojjtentheite eigen, ^n?
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fcef[ett fbutten fte aucf) noch, auffet biefen, affe anbcre

^ranfheitett im SDßoc^enbett haben, bie unö befannt

ftnb, tmb bie baS ntenfd)(id)e ©efd^led^t 5« affen 3 C»J

ten, unb tu affen Umftänben heimfud^ett, (Bö wäre

ba§er jtt weitläuftig unb aucl^ nicl)t moglid) , baS

ganje ,$eer ber Äranf^eiten in einem folgen ^ud^ ge?

hörig unb hinlänglich abjuhanbeltt. ^n^effen §a ^tc

id) eS bod) für nüfflid), baff man fofd^e Krankheiten,

betten bie SHSod^nerinnen juroeilen auSgefefft ftnb,

unb bie einen (£inffuff in biefelben haben, fuvjfic^

mit anführet, um wettigftenS ben Ungeübten einen

heilfamen SÖSinf ju geben,

3ch habe öfters gefeffen, baff bie Süßöd^nerintten

furj nach ber ©eburt faTte, nad^laffenbe lieber erlit?

ten haben, woburch flc nicht nur feffr auSgemergelt,

fonbern auch in fe§r langwierige Krankheiten, als,

bie 5ßafferfu<ht unb ©d^winbfitdjt, verfallen ftnb*

3ugefc^weigen , baff ber @äugfing, befottbetS bei) ben

^Dürftigen, biefelbfl ftiffen muffen, unb fold^eS fd^ott

auS Mangel ber Nahrungsmittel furS Kittb nicht un?

terlaffen wollen, ebenfaüs leibet, entweber fled^, ober

gar getöbtet wirb, £)ie Urfac^e beS JieberS liegt

me^rent^eilS in ben erften Siegen, folglich in einem

üblen 23erf>alten ber SOBöchnerintten, baffer audj am
meinen bie Qlrmen ober bie £anbleute bavon befallen

werben. SDie ©ebdrme können, tffeilS fd^on wäffrenb

ber ©chwangerfcffaft, tffeilS nach berfelbett, famt bem

SNagen but<h bieQPntffaltfamkeit ober burch ben@enuff

weiter, flüffiger, ungewöhnlicher Nahrungsmittel

fo geffcffwacht worben fet)n, baff fte nachher bet) mehre-

rer Bewegung unb gröfferm junger, bie feftern 0pei*

5 3
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feu 5« verbauen unfähig flnb. $)aher auch bie Fieber

am Anfänge gelinbe, unb me§rent§ei(ö breptdgig finb.

£)urch eine Vermahrlofung ober unfd}icflid)e Vefjanb;

Jung ge^en fte jumeilen in tägliche, öfter aber in an?

haltenbe über; auSjehrenbe lieber fmbe ich nur jmet)/

mal beobachtet, bavon ber ©runb hbchfi mahrfchein;

lieh in ber £eber beftnblicl) mar, baran fte fcf)on vor

ber ©eburt gelitten fyatttn. £)iefe F^ber hüben baö

befonbere, baß fte me^rcnt^eifö mdlmenb bem Froß,

Krampfe in ber ©ebdrmutter verurfa^en, bie einiger;

maßen ben 3Rad^tt>eh>en gleichen, moburcl) bie noch et;

manige abßießenbe Feuchtigkeit gur&cf gehalten mtrb.

Rommen fte unter ad)t Sagen nach ber ©eburt, mie

ich hoch nur einigemal gefehen hübe; fo entkräften fte

bie neuer SBochnerin fehr, hemmen Pie Sfbfonberung

berSftilch, unb auch bett 9lbßuß ber Oieinigttng, ja

fönnen ju 90}ilchverfe|ungen, unb felbß jum Kinbbett;

fteber@elegenheit geben, galten nun folc^e lieber ju

lange an, unb merben ju fdjnert unterbrückt, unb über;

haupt unrecht beßanbelt, fo können barauö allerlei lang;

mierige Krankheiten , al6 Verhärtungen unb ©e;

fcf)tt>üre in biefem ober jenem ©ingemeibe, unb enblich

bie @d)tvinb; unb SCBafferfucht erfolgen. £>ie 3 ß i ;

eben hievon le|rt bie allgemeine Pathologie, fo mie

bte $eilart bie Sberapie. 3nbeffen iß befonberä ju

bemerken, baß biefe Krankheiten in folgen Umßdn;

ben, befottberö mentt ße bte SOBdclnterin halb nach ber

©eburt befallen, immer mit ÜUicffTcht auf ihren SOßo;

chenjußmtb, bc^anbelt unb geheilt merbeit muffen.

Sftan hat alfo auch hier auf bie 9)?euge unb Veßhaf*

fenheit ber 2(bfonberung ber ©eburtfreinigung, mie
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«ucfy ber 9ttilcfy, unb bann aucfy befonberS auf bie

9Ra&rung beS ©äuglittgS jtt feljen. ©ewiffe empftnb?

ltcl>e SBeiber, mit fdjfaffen gafern unb meiden ©et

fdfen, (>aben juweilen einen fo häufigen unb bauet?

haften QlbfTufj von $eud,)tigfeiten aus bei* ©ebärmut?

ter, wie and,) in ber $olge eine grofje Qlbfonberung

bei* ?0iild^, bafj fte (yieburcf) allein gattj erfdgopft tuet?

beu unb in auSje£renbe gieber verfallen. J)er geübte

Qlrjt entbeeft bie Urfadjen biefer QluSjeljrung, woburefc

bie grau eiferetft, unb baS Hebel vermehrt wirb,

leicht, fennt bie Mittel biefer fd^einbartoblidyen^ranf?

^eit, entbeeft fte, unb giefjt baburc^ wieber JrojT: unb

neue £ebenS§offnung in bie befitmmerte @cele beS ent?

fräfteten StBeibeS. 3m folgenben Kapitel tverbeu bie

,$ülfSmittel fürjlid) angejeigt werben ; beSfjalb, unb

um ben angefjenben 3lrjt auf alles aufmerffam jtt nta?

d^eu, fjabe id) aud) biefe jur allgemeinen Q)at^ologie

gehörigen Äranffjeiten mit ermahnt.

Unter ben vielen Selben unb Äranffjeiten, weldge

bie neugeworbene Butter in ben erfien ‘Jagen nadg ber

©eburt befallen fonnen, gehören aud) bie entjünbeten,

verwunbeten, burd)gefogenen 33rufhvarjen ober3t|sem.

©S giebt fowol unter ben vornehmen als geringem

5Beibern weld^e, bie fcf)lecf)te, wenigere, bie gar

feine SBarjen fjaben, ob fte gleid) foitfl gefunb unb mit

guten Prüften verfemen ftnb. ©ine gute, }ttm fingen

gefd^iefte %Barje mufj etwas länglidyt, weid) unb rotfj

fepn, bamit fte ber jarte ©äugling leidet faffen unb

o£ne grofe^tt^e bie^ildj) barauS jieljeu fann. ©inb

bie SBarjen ju für*, bief unb abgefhunpft; fo fann ec

fold;e nid^t gut faffen, ober bod) nid)t gut galten, unb

34
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nec£ twenigec bie Milcf) gefjßrig auöjie^en, bcöfaflö et

fte fahren läfjt, fcjwept uni) nid)t wieber anfaugen will.

J)icr fowol, al6 wenn Die £Bar$en gan$ fehlen, baS

fceijjt: wenn fte einwärts in bie S^3ruft gejogen ftnb,

wie idj verriebene £Beiber fenne, bebienen fte ftcf>

fc()on in ber lebten 3 e »* iJer ©c{>wangerfd)aft allerlei

Mittel, bie SOßarjen fjerauS ju $ie£en, jn verlängern

unb gehörig ju bilben, Jpieburd^ werben bie SSBarien

fef>r empftnblic^ unb jart, unb burd} baS Äinb unb bie

bajwifcf)en gebraud)ten Mafd^inen leicht burdjgefogen,

entjunbet, verwunbet unb alfo fjocfjjt fd)merj§aft, fo

baf? juweilen in ber ^(jat fefjr viel©tanbfjaftigfeit unb

eine äcf>te Mutterliebe baju gehört, baS @augen fort;

jufefjen. Qlber oud^ eine woljügebilbete £Bar$e fann

fid) entjunben, burd^gefogen unb wunb werben. 3U;

weilen ift bie Mild} fd^arf, ober bie Mutter ju (£nt;

jünbungen geneigt, ober aucf) wol unfauber unb forg?

loS; ober bie @d^ulb liegt aud) am Äinbe» $)ieS

fann üble @äfte, einen fdjarfen @petd)el, ober

ler beS MunbeS fjaben, aud) ftarf unb lebhaft fepn,

unb baburd^ bie Sjjgarjen ju ftarf unb ju oft quetfcfjen.

Äurj, aüeö was bie 5£ar$e jtt ftarf brücft, reibt unb

reijt, fann eine (gntjünbung unb Eiterung, ja bie

völlige 3erfl6rnng berfelben verurfad^en.

(Snblid^ fonnen aud) nod), wann baS ivinb von

ber QJruft entwßfmt wirb , allerlei 3nfälle Körper

ber Mutter unb beS ÄinbeS erfolgen, bie bisweilen

allerbingS bie äpülfe beS 9lr$teS erforbern, unb baS

umfomejn-, wann bie Mutter vollfäftig unb milc£;

reid) ifh Q3et) armen Leuten erfolgen folgte Uebel aus

jwepevlei Urfadten feltener , einmal, weil fte t^reti



^ ' "
. ü 89

Äinbewt fefr lange, in 5Gefpfafj(en bi$ in$ dritte,

vierte öic 23ruft geben, wenn eine nene ©cfewdnr

gerung bie6 nicl)t anbert, unb banu, weit fte magere

Äojf genießen nnb fiärfer arbeiten. Ob nun gleid)

auc£ einige SÜSeiber wäfjrenb ber 3 eit/ ba fte baß^inb

nod) faugen (affen, befd>wdngert werben; fo gefcfjiejjt

eö bocf) nadj ber allgemeinen (Srfafruttg weit feltener.

!£)a nun fjieburcf) bie Q3evolferung überhaupt vermin.'

bertwirb; fo müfte bie mebicinifdje 93olijei bawiber

eifern, unb bie Obrigfeit eö nacf)brucf(icf) verbieten,

baf ein Äinb ofne ben (£rlaubnifjfd)ein eines 5frjteö

langer als ein bie $5ruß nehmen burfte. $5er

mitte(tere ober bocf) vornehme SÜBeiber fehlen fierin

jwar feltener, weil ifjnen bas ©äugen ber ^inber

läjüg ijt; bagegen £aben fte benn aud,) öfters mefr ttnr

bequemlic^feiten bepm (Sntwofnen. 9ftan glaubt jwar

melfrentfjeilS , bafj bie vornehmen, befonberS bie emr

pftnbfamen ^flerifc^en 3ßeiber weife ^3rufle unb wer

niger SDüld), folglich aud) beprn (£ntwo£nen feine

nachteilige folgen ju befurchten haben. ©0 wahr

crflereö oft eintrift, fo falfd) ifi lefetereö allemal. (£rr

jtenS fiillen bie empftnbfamen fd,)wdd)lid)en grauen felr

ten, unb gar nicht, wenn fte fc^lecl^te prüfte unb

SSJtangel an SDülch §aben. £)ie wenigen alfo, bie

noch felbfl füllen, t§un eS entweber aus großer Siebe

ju ihrem Ä'inbe, ober weil fte baburch gewiffe förperr

liehe, hartnäckige Uebel heilen wollen, ober enblicf)

weil fte viel SDÜId) ^aben , unb burcf) ben 3«nticktritt

berfelben üble golgen fürchten. (£s fei) aber bie Ur;

fache welche fte will, aufer ber mangelnben OTilch
; fo

fbnnen fte bet; ber Entwöhnung allerlei 3ufdlle erleü

d 5
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fefbft flittt, erbäte immer einen ftdrfern ÜCrt

$eud>tig feiten nadj ben prüften, unb baburc£ eittegro;

fjete Sfftücfyabfonbetung , obgfeid) biefe 6fterö bünne

unb wenig naf>rfjaft, ja aud) fdjarfunb fdjdblid) fei;n

fanu. fftur wirfltc^e ^ranffeiten ber Butter fönnen

biefe 2fbfonberung fd[)wdd)en. Erfolgen bie nid>t , fo

fdueft bie ‘tftlitd} and
)

bet? ben järdid^ften empftnbfa;

men Sßetbern tdglid^ja ftünbfid) in bie Trufte, fo

fcaj? biefe auffdjwetten, fdjmerjen unb baö Anlegen be$

^ittbeS, ober eine funfHidje 5luöfaugung erforberm

©efd^tefjt bieö nidjt, fo fjaben fte nad)t§eUige folgen,

entweber entjünbete $3rüfie , ober eine ^ranf^eit ju

befürd^ten. (£ben fo gefd^ie^t bieö beprn (Jntwofpnen*

©tarfe £ßeiber £aben au6 ben Urfadjen , bie id) oben

angeführt Ijabe, feftener übfegofgen, wie bie fcfjwdd^

lid^en $tt befürchten* (Srftere f>aben beffere Üiatur;

frdfte, fMrfere ©efdfje unb SD?u6fefn. @ie ftnb alfo

atid^ im Stanbe, bie im $3lute befmblic()e, unb felbfb

bie üon ben prüften jurüeftretenbe ^flild,) beffer ju rer;

arbeiten, um fte tjjeite mit bem QMute wieber $u veiv

mifdjen, tfjeite bie grobem £(jeile abjufonbern unb

burd) bie natürlichen SOßege wieber au6 bem Körper ju

führen. 3)en anbern SOßeibern fehlen biefe fdrperli;

d?en üorjüglid^en (Sigenfdjaften ; i&re 9?aturfrdfte ftnb

fdjwad?, fo wie ifwe ©efdfje unb 9ftu$feln fdjlaffet

unb bagegen bie Sperren empftnblid^er ftnb, 2ßirb bet?

biefen ba$ £inb entwöhnt; fo fc^ie^t bie 9Jtif<h bie er?

fen 'Sage noch eben fo flarf wie oorfjer ju, bie Trufte

laufen fiarf an , werben £art, fdjmerjfmft, unb felbft

entjunbet. 2ßitb nun ber3«tritl ber9JWcfj nicht halb
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gehörig 6emirft, unb ber (Sntjdnbung wiberftattben;

fo geben bie 25rttfe in (Siter, ober eö entfielen feite?

net Verhärtungen batin , Die unter gewiffett Itmfan?

öen unb bet) einet unreellen Vchanbtungenbtich h-ebö;

haft werben fonnen. 2lbet and) ber im Q5tute 6eftnt>?

liehe Üftilcbfof, weichet bisher befdnbig in beit 23rü;

fett abgefonbert würbe, befc^wert nun, öa bie5(bfon;

berung mit einmal auf^ort, bie weichen ©efdjje, er;

regt baritt gleic^fdm eine Vottbtutigbeit unb ^rdnftich*

feit. 2Birb nun ttod) bie bereits üomVmtc abgefcl^ie;

bene, unb in ben Vrufen abgefonberte ^itd) jurücf;

getrieben; fo wirb nic^t nur jene Vottbtutigfeit oer;

mehrt, fonbern aud) butch ben rojjern ©aft, baS

febwaebe, empfinbtiche ^>erj famt ben ©efdjien ju febr

gcreijt. djieburd^ muffen naturtid^erweife $ieberbe;

weguttgen entfehen, bie fo lauge anbatten, bis bec

Ueberfufj \?on@dften, unb befonberS bet rohere ‘Shed/

weteber jtd) nicht mit bem Vfute üermifchen tafjen witt,

auf irgenb eine SSBeife aus bem Körper fortgefebaft iff.

©efdfeht bie$ nicht batb, unb in ber geborigen 9ften;

ge; fo entfebt eine großes Verbcrbung unb Qfuftd?

fttng beö VtutS, QtuSfdfdge,' ober eine ^Otitd^oer;

fe^ung in irgenb einen ^b e^‘» &iefe fann, wie mir

fd)on oben gefehen h ft & en / an ber ganjen DberfTdche.

be$ Äbtperö ober auch in bie drohten] beffetben unb in

bie (Singeweibe abgefe£t werben. Seicht fetten gebet

auch bet) biefen empfttibtkhen, mit fdfaffen gibertt oer;

febenen S83eibern in
v biefem Seitpunfr bte uberfuftige

mitcb«ttige geuchtigfeit nach bet ©ebdrmutter unb er;

jeugt fyiev, wenn jte nid^t bttreb bie ©eburtStboife an-

geführt wirb, fefti^e ©chmerjen, wot gar (Sntjtiw



92

innigen, uni) im ©egent^eil einen bofen, ßartnddigen

meinen $luß, bei* in Der golge $3efc()werben wer;

tirfad^en, uni) felbfi: jnr Unfrud
c
)tbarfeit ©elegenßeit

geben fann. $>ie 3 eic
l?
eo biefer Qlbfeßung £abe id?

fdjon oben angeführt*

(Snblid^ fo gtebt eS nod? 2ßeiber, t>ie einen ju gro?

ßen 3«ßuß oon SDftlch) (>aben, fo wie im ©egent(jeil

einige baran Mangel leiben. £)ie Urfadjen eines $u

ßarfen 3ußuffeS ber ?0ii(d^ nacl) ben prüften , liegt

in bet- Lebensart unb £ftatur ber SOßeiber. ©inb biefe

»ollfdftig unb fanguinißhj, unb fjaben uberbem eine

gute ©efunblpeit, ßarfe 23erbauungSfrdfte, unb $u?

gleich wenig ©efdjdfte, feine ©orgen, unb ein genüg?

fatneS frohes £cr$
; fo erjeugen fie v>ief unb

gutes na^rfjafteS 2Mut, folgfic^ einen großen ©tof jur

SOlild^abfonberung. $3et? biefen fc^abet ber Ueberßuß

ber SDiilcf) feiten, ober ber ©d?aben fann bod) leicht

c^ne oiel Äunß gehoben werben, @an$ anberS wer?

fydlt eS ßd? bei? foldjen Leibern, bie jwar gefunb unb

tßjne große $eibenfd)aften, aber mit fcfßaffen 9ftuSfel?

f'bern oerfeßen ßnb. $5ei? biefen werben alle ©efdße,

folglid) aud) bie in ben grüßen, ßarf auSgebeßnt. (£S

bleiben ba£>er nic^t nur überhaupt oiel ^eucfytigfeiten

im $3,lute jurücf, fonbern eS wirb auc^ burd) ben be?

ßdnbigen ÜXeij an ben Q5rußwarjen , ein ßarfer 3« ?

fuß beS im $5lute beßnb.lid^en 9ftild)ßofS nad) ben

grüßen gelocft, folglid^ meßr 5ftild,) in ben erweitere

ten SOttld^gefdßen abgefonbert, als baS ^inb vertragen

fann. ©ie ßießt ißneu baßer beßdnbig freiwillig,

unb jwar jur großen Unbequemlichkeit aus ben 33rü?

ßeru 3lberganj anberS ßnb bie folgen, öic ö(Muf
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früh ober fpäter im Körper entfielen. $>te (Schwäche

ber feften ^eüe wirb immer größer, unb bie S^errich*

tung ber (£ingeweibe immer fchwächer, je mehr ber

9ftifd)au6jTufj junimmt. (£$ formen beider, wenn bie

ju grofje 3(u$leetung ber Siftilch »liefet gehemmt, unb

ber fbrperliche 3npnb nicht «erbeffert wirb, feiert

Sftenrenfranfheiten unb töbliche 2fu6jehrungen erfol;

gen. 55er; einigen SOßeibern mangelt bie 9ftilch, ober

e$ wirb boch nicht fo viel abgefonbert, als ber ©äug;

fing ju feiner Dla^rujtg bebarf. äjieoon liegen bie ttr;

fachen wteber in ber Lebensart, unb bem Körper beö

SÜBeibeß, !£)ie SCBo^nerin fann entweber «regen ^ranf?

fjeiten, großen erlitteuen QJlutpffen, ober gar auö

Mangel ber Ofahrnng unb einer gehörigen pflege, eine

ju geringe Mchabfonberung ^aben ; ober fehr fett,

ober fc^ott ju alt fepn, unb ßeife troefene SÖluöfelft;

bern graben. 3n Öen erfien fällen fallen bie Urfacfyetr

gleich in bie Qlugen, unb fonnen bttreh ein gutes $}er;

galten unb fchicffiche Mittel juweilen gehoben werben,

in ben le|ten ftnb jte nic^t fo flc^tbar, unb fermerer,

oft gar nicht ju freben. Einige fettreiche 3Beiber haben

«reuig ober gar feine 9ftiIch/ obgleich ihre $5rüfie prf
unb «oll unb fte überhaupt gefunb pb, 5Die ju hau;

füge Qlbfonberung be$ 5efteS in bern 3 epewebe bet

prüfte brüeft gewiffertnajjen bie Q3lutgefape, unb hin;

bert baburch ben gehörigen 3up(3 beö QHutö unb bie

nac^^erige Qlbfonberung ber 9ftil<h. ^nbeffen ereig;

net fleh öie6 fehr feiten unb nur bet) SHSeibern, bie et;

«raS fpät geheirathet haben unb fcf>on «orher fehr fett

genrefen pb. Riefen fann man fafl immer prophejei;

hen, bajj fie wenig Sftilch befommen werben, Leiter*
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££eiber, ober bie bocfy erf! nach bem bievjigflen 3a£ue

geheiratet haben, (eiben mehreutheilS Slftaugcl an

SSKild^. X>te ^Ruöfeln ftnb 6et; biefen überhaupt fd,)on

ftärfer unb gartet, folglich auch bie $5rüffe nnb bereu

©efafje feffer , entwober jufammengetrocfnet, ober

t)od} fo hart, ba£ fte fic^ nichtgehörig auSbehnen la'jjen,

unb alfo $ur Qlbfonberung ber üERild^ ungefchicft |Tnb.

51ber aud) junge SBeiber meland^olifchen Temperaments

haben juweilen fold^e harte 9JUiSfeln unb ©efäfje, bafj

feine hinlängliche 9)}iid)abfonbecung erfolgen will.

T)iefe haben gleich üon l)er ei
'f^
en 3 C^ trer Mannbar;

feit au weber gehörig ihve monatliche Reinigung, noch

and,) bie rechte (Erhebung unb|(£ntn>tcfelung ber Q5ru;

j(e; baher fte aud^ immer frdnfelu, unb feinen lebhaf;

ten Trieb jur Begattung fühlen. SDa ihnen aber üon

jebermann mit ber Hoffnung gefdjmeichelt wirb, bafj

jte bttrd) eine ^eiratb gefunber unb gfucflkher werben

würben; fo folgen fie biefemOiatfj wiber ihre Steigung,

unb erfahren bod) leiber mehrentbeilS baS ©egentheil.

(gnblid} liegt eS gleichfam bei) einigen Familien in ber

SRutur, fd^led^te $33rüffe , unb nach ber ©eburt gar

feine ober bod) eine geringe 2(bfonbcrung ber 9)tilch $u

haben. 8fu<h fließt bei einigen SGeibern wäbrenb bent

©tillen bie monatliche Reinigung, feltener erfolgen

Ü^lutfffijfe aus ber ©ebärmutter. T)ie entferntem

Itrfad^en jtnb entweber eine $3otfb(utigfeit ober atifge;

löfteS Q31ut, ober auch fehr fd)laffe3ftuSfeIftbern ;
bie

n achten ein übertriebener T^epfchlaf ober anbere jtt

heftige in ber SSftutterfd^eibe angebrachte DCcihe.

tSin madiger TSetjfd^laf ijf wohl feltener, ober nie;

mgls bie Urfadje biefer TMutffüjfe, vielmehr werben
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fte bieburd() 6ct? Sftannbegierigen gehoben. ©efäbrli/

d?er ifi bie heftige Siebe unb Q^egierbe jum 33ei)fcl)t«f,

wenn fte gar nicfjt befriebigt werben fann, als wenn

fte mäßig gefüllt wirb* Sin geileö SOßeib wirb wie ein.

ä{jnticf)e6 ^ier, juweilen aud? wäßrettb bem ©tillcit

fo begierig nad) bem SBeßfd^laf, baß fte bie SOWd) wer?

liert unb einen äßnlid^en SfttSfluß au$ ber SSUttter*

fc^eibe erleibet, tiefer wirb juweilen rätljltd) unb fo

fdjarf, baß er Sntjunbungen in ber ©djeibe, unb bie

wafjre 9ftutterwtttß oerurfac^t. tiefen Umflänben

wirb große .^lugjjeit erforbert, um einjufeßen, obein

fold^eS geiles unb franfeö QDGeib fortflillen barf? SDiefe

auSfließenbe geuc^tigfeit, bie ftd^ öfter bet? geilen ttn*

verßeiratßeten Leibern äußert, aber imm^r als wiber*

natürlich anjufeßen ift, wirb aucf) von ben alten unb

neuern Qferjten *) für bie ©aamenfeu<$tigfeit ber

SBeiber gehalten, bantber ic£ fdjott im erften $5attbe

meine wiberlegenbe Meinung geäußert ßabe*

$>a nun einige Leiber wäßrenb bem ©tillen bie

Dieinigung ßaben , fo fonnen biefe aud) aisbann bes

fd?wängert werben. S6 ift wiber alle richtige Srfaß*

cung, baß aud) in biefenttmftänben bie erften vier bis

fünf Monate ba$ ©tillen weber ber Butter nod) bem

jtinbe fcfy&Micf? wäre, wenn biefe anberS nid)t blut*

arm ift, unb eiuen Mangel an ber 9ftild^ ßat, Sftadj

biefer 3 eit aber faß ba$ ©tillen, nac^ ben Sr*

faßrungen ber befien Qlerjte, ber Butter unb bem

£inbe nad)t£eilig fet)n. **) Sßielleic^t aus bem ©rum
be, weil burcfc bie tägliche ^ildjabfanbertwg nacfc ben

*) £>er ppi(ofopl)if<l)e 2lrt t. Zf). 4- 0. ff,

* *
) SranF* 0pUera ){. ®, », 0. #7.



96

prüften t>er £ci6eöfruc^t t>er itiot^TOcnbtcjc D?a£nuigg/

faft entjogen, unb biefe olfo im5öad)6thum gehinbert

würbe, Unb ba baö faugenbe $inb i|t leid;t auf eine

anbere Qfrt ofjtte alten ©d;aben ernährt werben fann

;

fo ifi eö billig, bajj bie$ bei; june^menber ©djmanger;

fdjaft entwöhnt werbe,

3ule|t fei; c$ mir nod; erlaubt, etwas über bie

Sftothwenbigfeit beö ©elbftfiilleitS, unb bie 9tnfct;affung

ber Qimmen anjufüfjren, £$ iß hier nid;t ber Ort,

üon ben Q3fTid)ten jti reben, bie einer Butter obliegen,

i(jr £inb felbfi ju ßillen, ba hierüber aufjerbem fo fehr

»iet ©uteS unb ©d;led)te6 gefd;rieben iß, fonbern

uur bon ben Urfac^en, bie eine Butter an bem©elbß;

Ritten oer^inbern unb nötigen foitnen, baS aus ihrem

SSlute erjeugte, unb bon ihren ©äften bisher er;

nährte, neugebo^rne ©eßhopf ben prüften, folglich

ben für bieS ^inb fremben ©äften einer 9(mme aitju;

bertrauen. SSepm erften Qfnbtid fdjeint bieö abßhref;

fenb unb £ocf)f\ ßrafbar, besfalls man hierüber aud;

fo biet moralißrt unb philofoplßtt §at, baß man gtau;

ben follte, biefe ©ad;e wäre etfdwpft, ober boef) bol;

lig ausgemacht, folglich Unßnit, ^iebon nod; ein 2ßort

ju fagen, SDa eS aber unleugbar iß, baß biefe ©ad)e,

bie für biele 3(erjte unb SSftoralißen ein £ieblingSbor;

wurf geworben iß, oft aus einem unredjten ©eßd;tS;

punft betradjtet, unb nicht feiten übertrieben worben

iß; fo nehme id; mir bie $rei;(jeit, in m6glid;^er

^ürje aud; mein ©d;ärßein bepjufügen , unb als

9lrjt etwas bon biefer füffen, bom ©augling bis jum

©reis, angenehmen/ unb nachbenfenSwürbigen 9tta;

lerieju reben,

v Sine
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(Sine jebe Sad^e, bie ausgemacht Serben fotf,

mujj unpart^eitfej) beobachtet unb unterfucht werben»

Unb bieö i|t befonberö bep ber Unterfud^ung biefeö

$8orwurf$ nothwenbig^ nicht nur, weit biefe ©ad)e

bie Üftenfchheit fo nahe angeht, unb auf bie Erhaltung

ber SBelt abjwecft, fonbern aud>> weit/ wie id) fchon

»orhin erwd(wt habe, hierüber fo mel gefd)rieben, fo

manche unrichtige Erfahrung für dd,)t auögegeben iff

unb eigene SieblingSibeen mit eingekochten fint>» $)ie

(Erfahrung mufj fner entfd)eiben. SDiejj mu|j aber oon

Scannern gefchehen, bie unterfliegen bonnen, unb bie

ßuft unb ^dhigfeit baju fyciben unb nicht won fofd^en,

bie öftere wenig in ber DTatur gefehen, fonbern baS

mehrere auS Suchern ge(efen> unb biefem ©(aubett

bepgemeffen h^bem

Vernunft unb (Erfahrungen lehren unwiberfpred^

(ich, bafj einer jeben $rud>t Sie etke 3 ed treö $ort*

bommenö bie $Ra$rung ihrer Butter, bie e$ geboren

hat, am befien befommt, wenn bieS anbeirö feine bei

fonbere Itrfachen einfdjrdnben» 3U biefen Urfächett

rechne ich fowol bie moralifchen , als phpfiften Hebet/

Wenn fte ndm(id) oon ber 9frt flnb, bafj fte, wenn fte

auf bie $rucf)t fortgepffan je t wiirben, biefer fd^dblich

Werben bonntem SDie (Erfahrung (ehrt, bafj burch bie

mütterlkhe ?0}Uch, fowohl Seibenfchaften a(S ÄtanP/

heiten, auf bie bamit erndhrenbe grticht juweiten fort/

gepjlanjt, öfter aber berfefben auf eine anbere 3Beife

ftabUt werben bdnnen, unb jwar befio gewiffet unb

fldrfery je jarter biefe ifh (Eine p(6|(id)e £eibenfd^afr,

al$: ber 3orn, ©chrecb u. f w. hat oft, wenn bie

uiworftchtige Butter bem^inbe ba(b nachher bie$$ruk

WtirfmjM Äranfp, u. zp. ©
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gereift hat, augenblicflid; üble ^ufdlle, ja cpileptifdjc

Bewegungen ober gar ben £ob beffelben oerurfaefjt.

Sben fo wie bie 9ftilcf) burd; heftige £eibenfd;aften uer;

änbert unb für ben ©dugling fd;äblich wirb, fo ge-'

fc^te^tbieö aud; burc^ Unrechte SKahrungöf unb 2lr$-'

nepmittel, ©duft bie Butter SGßein ober Braute-'

wein, unb frifjt unmdjjig, ober unoerbauliche grobe

©peifen ; fo feibet ber ©dugling au6 bet;ben Itrfac^en*

Sr befommt entweber Ofeifjen im £eibe, oerfiopfteu

ober jlüfjigen £eib, ober wo! gar 3ucfungen, bie,

wenn bie Urfac^en nid^t gehoben werben fonnen, halb

ben $ob beförbern. Sben fo pffanjt (Ich bie 5ßirfung

ber 2lrjnei;en, welche bie Butter nimmt, auf bie

SSlUd), folglich auf ben ©dugling fort, ba£er man

baö $inb burch bie Butter purgiren, feine ©dfte oer;

befjern ober oetberbeu, e6 Reifen ober tobten fann.

3lu6 allem biefen folgt, bafj bie faft allgemeine Be-'

hauptung, bafj eö beffer fei;, bajj jebe Butter i£r

^inb felbjl (litte, al$ eine 9lmme annehmen, eine

grojje Sinfd^ranfung leibe, S6 fommt hier auf oer-'

fc^iebene, eben non mir erwähnte Umjldnbe an. 31*

bie 5lmme gefunb unb frei; Don grofjen £eibenfd;aften

;

fo i(l bie ÜÖlild; bem ^inbe nicht nur unfdjdbltd), fon--

bertt heilfam, unb in oielen fallen mütterlidjen

SJlild} in ben ©tdbten oorjujiefm, weil biefe feiten fo

gefunb, unb leiber! aud; nid;t fo gebulbig unb müt;

terlid;, wie jene gebungene Qlmme, ati6 9?otf) unb

SDanfbarfeit für ihren Unterhalt ifl. £>ie 9lmmen ftnb

gemeinhin au6 bem bürftigen ©tanbe, unb ba§er mit

wenigem £eibenfd;aften oerfehen, unb mit ben größten

Xajlern unbefannt, bagegen mit natürlid;en graften
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unb einer bauerfjaften ©efunbfieit begabt. Qcj) ne{jme

t>ie verworfenen 5Geiber auß, bie jtd) für ©elb fc^an;

ben lafjen, ober bod; ein ©ewerbe mir ber ^u§Ifd[>aft

treiben, weil biefe grofembeilß venerifd), ober bod)

hiebriger Denfungßart unb fdunufüger £ebenßart ftnb*

gut biefe Pann rttan fiel) in 9fd;t nehmen, wenn man

anberß vorjidfig Unb orbentlid) ju £Berfe ge£t. <2:iif

guter 9fr$t foUte tön redfßwegen bei; QfiinepmUng ber

9lmme immer ju Üi*at(je gejogen werben, fo wie i$nt

im ©egeut^eii, wenn baß 0tillen ber Butter vorjüg?

lid; wäre, geglaubt unb gefolgt werben müfe. lieber?

fmttpt ift biefer ^beil ber Sirjuepfunfl, ber eigentlich

in bie mebkinifd^e QOolicet; gehört , nod) lange nicht fo

bearbeitet, unb im ipublifttm anerfannt unb fefrge?

fefjt, alß eß jur ©Haltung ber Qüßelt ober jur beffertt

SÖevolferung notfiweubig wäre. £)ie mebicinifdje $)o?

Üjep ntüfle burd)(Utß unb frenge barauf feljen, bafl

feine Butter i£r £inb ofj>ne ^inlanglid; anerfannte

Urfad;en einet 3fmme übergeben, unbfowieber, wenn

triftige ©egengrünbe waren, eß felbfl füllen bürfte*

0d)winbfücbüge, fallfudfige, (>t;ferifd^e , gidüifdje,

mit 0frop6eln ober ber venerifd^eit 0eud;e behaftete

Mütter, müfen i§re Äinber nicht felbfr füllen, unö

baß um fo weniger, wenn fte biefe 3ufalle erf wafjrenb

ober nad) ber ©eburt erhalten hatten, in ber J?off?

Uting, burd; eine gute gefunbe 3lmme ben vielleicht

fd,)on gefreuten bofen 0aamen außjurotten ober bodji

ju fd;wad)en, unb unwirffam ju mad;en. ic|?

würbe fogar barauf halten, baf} alle boßhafte, bem

0off ober anbern groben £afertt ergebene Mütter ifjre

$inber nicht felbfl flillen , fonbern fte gefutiben, gelaf

© ->
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feiten 2fmmen — vom £anbe waren Die befien

tibergeben rnüflen, ja fogar Den fefjr verliebten geifeit

klittern würbe id,) Daß ©elbftfhtten ernflfid) verbieten

unb eine 2fmme, ober lieber im Sftothfalf Die Äub'

milch mit SIBqffer empfehlen. Öicfcn Ralfen wäre

auch vorzüglich, bafj fofehe .ftinber fange bteSDiüd) Der

Sfmme genießen muffen, um fo viel moglid} Die erfte

Ofatur Deö Äinbeä umjuänbertt unb ju verbeffern.

©rfahrung lehrt ja, bafj jebe befonbere £e;

feenöart auf Unfern (£§arafter unb Körper verfd^ie?

t>ert würfe; bafj auch Der ^eftigfle Sfftenfd), Der grbffe

Söäfewi(^t> fo wie Der fd)wäcf)lid)e fränfelnbe SJJenfd)

juweilen burd^ eine veränberte, mäfj ige, fubfc £eben£;

att umgefc^affen, fanft, mitleibig unb wieber gefunb

werbe; aber aud,) eine fe^r empftnbfidje, fdjwad^e

SOlutter follte nid^t immer if;r .ftinb felbft füllen , ein?

mal, weif fte bemfefben ebenfalls Die febon von ihr

geerbte fd^wad^e Ofatur nod) mefjr mit ihrer ‘iSJlild) ein?

flofjt, unbjweptenö, weif biefe fid) babnrd^ fo er*

fd^öpfen fann, bafj fte Den ©runb jnr ©djwinbfuc^t,

ober anbern ^ronif^en ^ranffeiten, ober enbfid) jur

Unfrud^tbarfeit fegt. 9ftan verfaffe ftd; bicr nidjt auf

Die einjelne ©rfahrttng, bafj Mütter in faulen, h»h»*

gen giebern unb ©c^winbfud^tett Die ^inber felbfi ge#

jfiffet, ttttb fold^e bet)m £eben erhalten ^aben.

habe Dergleichen glückliche gaffe aud^ gefegten, aber

auch nur in Dem gegenwärtigen 3eitpunfte, ohne $u

wifjen, waS and Den $inbern in Der golge geworben

ijh 2lber td) glaube and), bafj Butter in hiktgen

Äranfheiten ihreÄ'inber mit weniger ©efahr, als in

chrontfchen ober SKervenzufälleu füllen fottnen. ©er
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ftere ftnb feiten foldje eingewurzelte $el)ler ber ©üfte,

ober bod) nic^t fo in ber Statur ber Butter gegrünbet,

alö festere, folglich weniger anflecfenb, ober boc()

nic^t in bie Statur be6 ^inbeö fortpflanzbar, (£rftere

£ranf(seiten werben me(srentbeil6 wieber geteilt, unb

bann burd) bie nämlichen Mittel baö^inb mit; leerere

fifeen tiefer, gteid^fam im s25au, in ber ganzen Statur

be$ Äörperö, folglich jtnb fle grbftentfseifö unheilbar,

unb für baS $tnb frü(s ober fpät gefdfjsrlid}.

2lber man fagt: baö ©elb jijiillen iji aud} auS bettt

©runbe not(swenbig, weil e6 für bie Butter (jeifr

fantifl, bagegen fte, wenn fle bieö unterlaßt, frdn?

feit, ober gar ben weifen $Iuf befommt, unb un?

fruchtbar wirb*

@o gewif bieg ifl, baf vielen SÖßeibern ba6@elb(l<

ftillen zuträglich ift unb juweilen von $ranf(seiten

(seilt, fo gewifj ijl eg auch, baf biejenigen, welch*

id^ vorhin betrieben ^abe, füglid} eine 5fuöna^me

von biefer 3ßa(srheit machen. Unb fottte nun auch

bag bogbafte, geile, gichtige, fallfudjtige 2Ü3ei6

vollblütig unb 9ftilcl)reich fepn; fo fännte man ja, wie

in ben me(srefien fallen, biefen eine £ebengart unb

5Irjnepen ratzen, woburch bie QSolIbfütigfeit, folglich

ber Ueberfluf ber SÖttld,) o(sne 97ac^tbeil i(srer ©efunb*

(seit , gehoben würbe. &ie faft allgemeine Q5e(saup*

tung: baf biejenigen SBeiber, welche nicht felbfi ftil*

len, mefsrentheilg jum weifen $Iuf geneigt, unb we»

niger fruchtbar flnb , finbe id) bei; weitem nicht in bet

(Erfahrung gegrünbet. (£g gefd^ie(set (sier leibet, wie

eg in allen 3weigen bet SBiflfenfd^aften gefchie(set, baf

immer einer ben anbern abfe^reibt, unb bag um fo viel

0 3
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ebet, je gtdjjer unb berühmter ber crfle 53eobad)ter

ifi. £)a Betreutet bentt ber neue 2(utot, bafj er eö

fefbfi mol hunbertmal erfahren (jabe, ob eö gleid^ faum

einmal gefeiten ifl* £>ie mehreren SIBeibet finb ju

fc^am^aft gegen ben 9lrjt, jumal menn biefer jung ifi,

unb jurucffjaltenb gegen ben üftann — auö gurd)t

beffen £iebe ju verlieren — al$ bajj fle biefen §e£ter

nid)t, fo lange mie moglid,), verbergen follten, fo bajj

i£n ber 5frjt, menn er aud^ mitflid) jugegen mate,

nur au6 anbern ^fallen fd^liefen mujj. 9lber ber

meijje glufi {jat auef) mefjrentjjyeite ganj anbre ttrfa?

djen, als baS 0ikl)tfiillen. !£>ie entferntem Urfad)en

ftnb fd^on vor ber Q3efd)mdngerung im Äorpet ber

5ftdbcf)en gegrünbet, als fefjr empjinbUdje Oierven

unb reizbare SDiuöfelftbern, bafjer eine größere Q3e?

megung bet ©afte nacl) ben ©eburtöt^eiien, eine grd?

fere Smpftnblidjfeit betfelben, folglich eine größere

$5egierbe jum ^epfhlaf, SDßitb biefer ju hduftg,

ober ju geringe beftiebigt; fo fann bet) fotd>en £ßei?

bern ber meifje glufj erfolgen. biefen $dtten rndre

freplid) baö ©elbfiflillen fjeilfam unb nicht ju verab?

fdumen ,
mettn anberö feine geiler ber SÜSarjen ober

ber prüfte eö verfjinberten, weit fneburd,) ber ju ftarfe

3uffup nad) ben ©eburtöt^eilen ab, unb jit ben S5rü?

fien geleitet, folglich jene urfprünglidtc ttrfad^en jum

meinen ^lufj vermiubert mürben.

(£ben fo Jjinbert baö STJic^tfHUen nid)t immer bie

gcudjtbarfeit, ob e6 gleid} ber Butter unb bem^inbe

jutrdglid.jer ifi, menn anbetö erfiere gefttnb, ober

bod^ von ben vorhin angeführten fehlem befreiet ifi.

35ie Erfahrung le(jrt ja unmjberfpred^lid;, bajj viele
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SEttüttet fo viel fintier geboren ^aSett , alg man nur

bep 5Beibern erwarten fann , ohne eineg biefer Äinber

felbji gesittet ju ^aben» 3$ fwtne einige ja^lreic^e

gamilien, ba bie ©roßmutrer unb enblich bie Qjnfelin,

viele geftmbe tno^igefiartetc ^inber geboren fyahm,

ohne baß eineg bavon bie mütterliche SSruft gefogen,

ober bie Mütter burch biefe unterfajfene Pflicht einigen

Oiad)theil erlitten Jütten. CDoc^ fü^re id) bieg nid^t

begwegen an, um bag 9?id)tjiü(en ju empfehlen —
bieg mürbe id) für bag größte ^erbrechen Ratten, mag

nur ein vernünftiger 93tenfch begehen fonnte — fon*

bern nur um bie Urfachen, wefd^e bie Mütter vom

@elbfi)Men abhalten fonnen, unb bie id) vorhin am
geführt habe , ju rechtfertigen* $>iefe Materie fxnbet

man vorjügiid} in bem vortreflichen unentbehrlichen

SGBerfe beg Jperrn 5ran^ *) unö Ärüniß **) btt

leuchtet, unb viel nüpdjeg unb belehrenbeg barübec

getrieben.

•) ®9 ftem einer »ollfHnMgen ntebteinifd^en $Joli«0. s. 55* &
224 &i< J72.

•*) Oeconcmifcf)« Cncpflopa&fe 2 £&eil. €ntttö&»ew.

© +
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p

^Drittes Kapitel,

§3on Seit .jpeifautteht, unb bem SSerfjaften in

btefen Äranfljettem

&a&e fc^en att* Anfänge bed jwepten Äapitete ge*

fagt, bafj nadj einer natürlid^en ©eburt bie Butter

«nb i$r neugebofwneö .föinb, in ben me^reften hätten

feiner 6efonbern fünfHidjen Jjmlfe bebürfen, unb baö

QSerjjaften unb bie pflege eine$ folgen 9?eugebornen

fürjlid^ befdjrieben , unb bie Butter habet) gewarnt,

fkf) ber fji|igen ©etränfe, unb felbft atter 3frjnet;en ju

«enthalten, unb atfe (£r£ifsungen unb ©rfältungen fo

fopgfäitig wie grobe, unoerbaulic^e @peifen ju »er*

tueiben, fo bafj i<$ eigentiid; fner nid)t nbt^ig £dtte,

bie 2eben$ * unb 33er§altung6regeln fofcfjer glucfliefen

Sß3öd)nerinnen $u betreiben, fonbern gteid^ ju bett

Ärgnffjeiten berfefbett übergeben fonnte. $)a e$ aber

leiber nur ju wafjr ift, wie bie tägliche ©rfafjrung

(efjrt, bafj nad> ber ©eburt, auc^ ber glü<flid)ften,

bie Sßeiber freplid^ immer auö ber beften Qfbftd^t, üou

ben gebammen unb Qfnoerwanbten, aud) wo! mit un?

ter öon Sierjten unrecht befjanbeit werben; fo £alte idj

eß für nöt&ig, in möglid^ffer Äürje noef) etwas von

bem beften 93er£aften ber Sßbdjnerinnen gfeic^ naefy

ber ©eburt ju rebent
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$)ie Dtuhe ift ber SIBöchnerin, befonberö bie crjlen

^tage, bis ftc ba6 SDlifchfi'eber überflanben fjat, am
allerheilfamften. deswegen ijt e$ gut, baj? man einen

abgelegenen, einfamen unb both geräumigen, gefun?

ben Ort rodele, wo fie entbunbeit wirb unb ihre 3Bo*

fhen hält, um fie für alle$, wa$ ihre ©inne reifen

unb £etbenfd)aften erregen fann, ju bewahren, 3)a;

her i|l e$ and) nöthtg, bafj man ba$ 3tmmer oerbün*

feie um 511 »er^inbern, baf? weber bie©onnenfirahlcn,

rtod,) bie oft ungeflüme ober bod^ plö|lich oeränberte

SQSitterung , ihre ©inne teilen unb ben ©chlaf flöh*

reu fennen. 5Ber fte^t nicht, wie höchft nötljig §ier

bie (Entfernung aller läfiigen Q)erfonen fep, unb folge-

nd,) baö fo geroofmlid^e, ^auftge 33ifitengeben qbju*

fdjaffen ijl ! ©eliebte <petfonen unb Qfnoerwanbte fön?

nen freilich einzeln unb auf eine furje 3 e*t ju^claffcrt

werben, weif bie ba6 fe^wad^e empftnblidje ©ernüth

burd) einen tröjtenben 3»fprud^ ftärfen unb erquiefen«.

D?ur muh man fte nid^t nad^ ber gewöhnlichen fd)äbli?

d^en 9frt mit fd^redhaften ober wunberbaren Jftijtör*

c^en befähigen, unb am atferwenigfien mit gefährfi?

d^en ^ranfheiten ber £Böd)nerinnen, ober gar mit

plö|lichen ^obeöfaffen berfefben angjligen, weil Qm
burd,) wahrlid^ oft allein heftige Krämpfe, ja töbliche

3ufölle oerurfad)t werben fönnen, 0! mosten jtch

boef) bicö alle junge Qlerjte unb ©eburtöhelfer merfen,

unb e6 allen ^enfd^en , oorjüglich aber ben gefchwcU

fcigen gebammen nadjbrücflkf) empfehlen, bamit biefe

fo leicht oermeibliche unb boch juweilen oft ben $ob

bringenbe Urfache, unter ben Sftenfchen böllig auöge?

rottet würbe
! 3>ch h«h* mit großem SSerbrufj oielmal

© 5
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beobachtet, bafj auf eine foldje fd)redfyafte (£t$äf)lung

bet) @d)mangern , bie immer gut unb glücflicf) gebofj?

ren Ratten, nun eine harte ©eburt unb fcf)mereö Wo?
c^enbett ; bet) ben gefunben, glücblicf) entbunbe?

nen Wöchnerinnen , plö|lid) fc^Iimme 3uf^e er ''

folgt ffnb, unb baf? hieran am mehteffen bie Jpebant?

men ober Wärterinnen, bie fo gern etma$ Schrec^f
teö, Wunberbateö erjäblen, junial mettn e6 ihnen

nad^ ihrer Meinung rühmlich ,
unb einer anbern

Hebamme ober aud) mol gar einem befeinbeten ©e?

burtsfjeffer nachteilig iff. $3on red^tömegen müßen

hierüber bie Sanbphpftci befonberö mad^en, bann aber

aud} nic^tru^en, bie ©ereditigfeit ju bemegen, bafj

folche frevelhafte , (md^jf gefährliche ©emo^n^eiten ju

jebermantiö Warnung unb $5efferuttg beffraft mürbem

9luf bie Reinigung be$£6rper6 muffe eben fo mol,

als auf bie natürlichen 9lu6leerungenl beffelben gefe?

f>en merben. (£o herrfd)te oorbetn ein falfc^er Wahn
unter ben Werjten, ba£ eö nämlich fd)äblid) märe, ber

Wöchnerin bie erffen Sage burd^ bie Äunff ben Seib

ju öffnen unb baö 33ett ju reinigen, unb bie Wäfd^e

ju oetänbern. SDtefe üble ©emo^n^eiten fönnen ben

Wöchnerinnen, mettn fte aud) fonff gefunb mären,

nicht anberö al$ höchfffchüölicf) fet)n. ©6 iff über?

(jaupt in allen Umffänben beö £eben6 gut, bafj ber

j?>arn gehörig abffie^t, unb ber £eib millig unb geöff-

net iff; £ier aber ift e$ rorjüglid) nbt^ig, unb bie

$3erffopfung bet)ber Ausleerungen immer mehr ober

meniger fd)äblid). £)ie $5lafe unb ©ebärme flnb

fiter, mie mir im vorigen Kapitel gefehlt fyaben, oft

fe^r gefd^mäd^t unb unfähig ftch gehörig auöjuleeren.

Wirb bieö nach ber ©eburt nicht burch bie $unff be?
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mirfet, fo entfielen ecfl fleine unb enblich große $5e?

fchmerben bet SBochnetin, a(6 ©chmerjen, Krämpfe,

gieberbemegungen u. f. m. (£6 iß alfo notßmenbig,

baß man bie SBöchnerin nacl) ber ©eburt ben ver?

fc^loffenen £eib burcl) $lißite au6 .ftaferfchleitn unb

Del, auch mol etmaö Jgmnig offne, unb ben ^am
bürd) einen (Satßeter ableite, melcl^eö leicht jebe .fpeb?

amme verrichten fann.' ©ollte bieö nicht ^tnrängfic^

würben, meil ber ^oth jumeilen feßr angehäuft unb

verhärtet iß, ober bie Älißite ber $rau auch jumiber

finb; fo bann man täglid} einigemal ben SlGeinßein?

rahm jum Cluentchen mit Raffer, ober aud) baö von

Süevret fo fehr gerühmte Qfrcanum buplicatum in glei?

djer 9ftenge geben; ob ich üon ö ‘efc ttt feine vor?

jügliche 2öirbung gefehen fyabz unb beömegen immer

jenes vorjiefje, befonberö menn ein ^h e^ 9th#& ftr&c*

jugefeßt mirb. (Sin folc^eö Pulver mirft auf ben

©tul unb ben Urin, unb iß alle# bunßlid^en], reifen?

ben Bitten votjujiehen.

(Sben fo iß bie Reinigung ber 3Bod)nerin von gro?

ßem 9?ußen. (S$ ifr abßheulich unb graufam, bie

Sßochnerin oft viele ^tage in ihrem Unflat, of;ne baS

55ett unb bieSOSäßhe ju vetänbern, fo liegen ju laßen,

SDie gefunben9(nmefenben bonnen bieö nicht ohne (Scbe

(

unb üble folgen auSfwltcn, mie viel mehr muß bie

QBodmerin, bie jumeilen faß in bem $Mut unb bem

hochfi ubelriedjenbenQlbgang ber Reinigung fchmimmt,

bavon erleiben; ber man noch a^e fidßfc* Suft raubt,

uub ße im 35ette bis an ben #a(6 bebeebt unb behängt.

$Üeß alleö ftnb üble ©emobnheiten, Ibie jum beßen

ber gegenmärtigen 9ftenß(>en unb ber Diachmelt abge?
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fdjaft toevbcit müjfen. (56 iff Bei) ben ©efunben, unb

glfo vorzüglich bet? ben Äranfen §oc()(l notßwenbig,

bcn Körper unb beffen 3)unßfreiS ju reinigen. 3U
bem Snbe muß aller ©dmiulj von ihm entfernt, ober

abgewafd^en werben. £>er SBSödwetin wirb alfo baS

ü£ette gereinigt unb erneuert. Ss ifl nicl>t hinldng;

Itd) , baß man 6lo0 frifc^e Sudler barunter ftopft unb

bie befd)tnuf$ten liegen laßt; ^ieburcl^ wirb bie gduU

Miß begünßigt, unb@elegen^eit jum faulartigen^inb»'

feettßeber gegeben. SS müßten alle befd^nnßte @a?

d)en tdglidj völlig weggefc^aft, unb baS unreine ^»embe

mit einem reinen verwedjfelt unb felbfl ber @d)mulj

von ben £enben unb feinen mit warmen 5ßaf[er unb

einem (Schwamm abgewafc^en , unb jebeSmal bie

@tube geräuchert unb gelüftet werben. Swd^ muß
bieS alles mit ^erficht gefd^eßen, ohne bie SBöd^ne*

rin p(6%lid> ju erfdlten, ober ju heftig ju bewegen.

SDie untergelegten ‘Sudler, $>ettlafen unb djemben

muffen warm , burdjgerdud^ert unb völlig troefen,

folglich nic^t frifd) gewaßhen fepn. Reichen Leuten

Wirb bieS leicht unb bequem, armen aber fernerer unb

unmöglich» &iefe bürfen nur bie ^ud^er unb Jpeim

ben öfters verdnbern, bie anbern au6wafd,)en unb

troefnen, unb mit Sßad^olberbeeren burdjrdud^ern.

$)ieS Tauchern wäre nod,) bejfer mit Sffig unb muß

täglich einigemal in ben @tuben gefd^eßen, weld^eS

mehr ©uteS fiiftet, als ftd; gewöhnliche 5ftenfd)en

unb 9ferjte Vorteilen. £)aiwifd)en wirb benn öfters

ein ftenfter ober bie ju fünf Minuten vorftd^tig

geöffnet, baS heißt: oßne baß bie frifd,) einbringenbe

£uft, ben^örper ber äßödjnerin in fchnefl berühre.
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Um bieö ju oer^inbern, formen bie ©atbilien oor bem

$3 ette ober oor bem genfer unb bet; ben Firmen , eine

@d;ürje baoor gegangen werben. !£)ie frifc^e gereU

nigte £uft tfl bem gefd;wdd)ten Körper ber £ßod;nerttt

im 5Binter fowol, wie im Sommer ein Q3alfatu, beit

feiner au 6 ber 9lpot(jefe erfe|en fann, unb wennö aud;

ein Qfettfulap oerftd)erte ; nur mujj habet) bie (Srfdfc

tung fowöl, wie bie (£rbi|ung oermieben werben,

(öftere frnbet, aud; felbjt bet) ber £ßod;nerin, von

£Hatur nid;t fo feiert ffatt, wenn man fte biö^er nid^t

burcf) warrneö 3uöcc^en / °& er öurc^ Sin^ei^en unb

bergleid;en ju fe£r erfnljt unb baburd; 511 empftnbfic^^

unb erfdltungöfafcig gemad^t fjat. £)urc£ biefe üble

©ewo(mfjeit entfielen, befonberö auf bem Sartbe, bie

mefwejten .^ranf^eiten, worauf nic^t feiten ber £ob

ober boefy ein jtedjer Körper erfolgt, ©iebt man bie«

fen unglücklichen SOGeibern, wie e6 beim me£rent§ei(3

gefd)ie(jt, Set) ber fünfUid) erregten ilßdrme, unb bet?

eingefdjlojfenen unreinen £uft noef) immer warmen

^ee, 5^ier mit 3»wmt ober anbern ©ewurjett, ober

gar er§i|enbe Qfrjnepen; fo bleibt wol fein 3weifel

übrig, bafj biefe armen ©efdjopfe nad; aller Qlngjf unb

D.uaal nic^t franf werben follten. (Jielfalteg ©etrdnf

ift ben jarten 2God)nerinnen fc^dblid;, ba(jer eö befon*

berö beö ^ßinterö, etwaß in ber Stube ftefpen unb ab*

füllen fann. £>a6 $rinfen ift allen SBoc^tterinnen

fcftr fjeilfam, einmal, weil e6 bie Sdfte oerbünnet,

tittb alfo bie Stockungen unb örntjünbungen, uttb^ie*

berattfdlle oerfjinbert, unb jutn anbern, weil e6 ben

Abgang wd^renb unb nad; ber ©eburt erfe|ct, unb

ben Körper ernähret; e$ wäre alfo graufam unb um
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flug i^nen Öaö falte ©etrdttf mit bet eben erroe^hten

$3oi*fIcl)t nicl)t ju erlauben, 2fcf> rote oft {jabe itfy

fold^e elenbe £Beiber acf^jeri, unb nad) einem fri*

felgen Srunf oergeblid,) lecken gefe§en! 9Jletn3ureben/

bafj bieö nic^t nur «nfc^dblid^
, fonbern erforberlid)

unb §eilfam fep , erquiefte fte fd)on jum üorauö, rodfj;

renb bie 2(noerroanbten noefj capitulirten, Qlber ber

©enufj felbfl roar $er$ ; unb 9ierrenfldrfenb, unb

jerflorte baö lieber unb bie Q3edngfligUng. S&affer,

baö man erfl abfoc^en, unb bann roieber falt roetben

lafen fann, ifl mit etroaö $>rob baS befte ©etrdhf,

roenn ber $)urfl groß ifl. 9)lan fann ßieju aud}

tronenfdure fe|en, roenn biefe nid)t juroiber, ober

fcfyon viel (Saure in beit erflert £Gegen norbanben ifl/

welche man am befielt auö ber Abneigung baju elfen*

net. %\\ biefem galt fann man ber grau fcaö 3lufler*

fd^aalen^itloer ober aud,) bie 9)lagnefia geben, Oßne

großen $)urfr ifl ba6 'Srinfen einer bühnen Jpaber* ober

©erflenabfocfjuitg mit, aud> oßne 3itronenfdure, roie

and) $ßee mit unb offne 9ftild} bienlid). 3 l,m 9Äi&

tage üttb be6 Qlbenbö fonnen bie erflen @uppeit ron

©raupen/ Pflaumen, Äirfd^en ober aud,) oon £Gaf*

fer unb ?Diild} mit etroaö 3tuiebacf, aud^ roenn, roie

bieö bet) ben @elbflflillenben juroeileit gefdjjießt, ber

junger groß ifl, etroaö lekbteö ©emüfe, unb gut

gebaefeneö $$rob mit Butter mäßig geneffen roerbetn

Ölur ifl alle lleberlabung ju vermeiben. Q6 ifl gauj

roibevfinnig, baß eine SÜSdd^neriit junger unb Ü)urf?

leiben foll, jumal roenn fie Appetit bat unb roobl auf

ifl, biefem gall ifl ber mäßige ©enuß leidet wer#

baulicher (Speifen ßeilfam, unb bie ju große (£nbßalf?
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jamfeit fd'äblid), ^ocl^ ifl e$, «tn 9)}ißverjMnbnif[e

unb üble folgen $u vermeiben, in allen fallen gut,

wenn bie erflen brep bi$ vier Sage fein $leifcl) unb

fette ©uppen bavon genojfen werben, £Rad,) ber 3*it

fannman, wenn alieö gut geht/ unb bie ©ßlufl gro*

ßer wirb, $leifd) won Kälbern, Jpühnern, Mogeln:

unb bergleid)en meßr, auch gute6 s*öier, feltener et*

wa£ $6ein erlauben, £)er 0enuß beö SÖSeinS erfor*

öert befonberö bie ganje 2Bod)en&eit burd) viel £$or*

jTdjtigfeit, unb foHte, einige befonbere gäüe, nacl^

großen 9fu6leerungen unb SfJervenfd.jwächen atiöge,-

nommen, nie erlaubt werben, bavon id) in ber golge

noch ©elegen^eit haben werbe auöfu^rlid^er ju rebetn

£üeö wäre eine furje Qlnweifung, bie gewiß ein jebec

guter Qfrjt fennt, wie bie SDiät ber gefunben Süßoc^ne*

rin befc^affen fepn fotf.

£)a aber baö ^erhalten ber SOBod^nertn itnb beö

jarten ©äuglingö bep Äranfheiten berfelben aud? ganj

anber$ unb jwar biefen unb ben barin verorbneten

SDlittefn gemäß eingerichtet werben muß , unb bie$

fein ©efd^äft für SÖSeiber unb gebammen ifi ; fo wetbe

ich t>affclbe bep jeber Äranffjeit, unb beren 3uf<Ml«t

mit abßanbeln unb bejlimmen, in fo ferne nämlich ein

befonbereö Verhalten nothwenbig ifl,

3>d> werbe nun alle bie $ranf|)eiten, beren ©ijs

unb Urfad^en id^ im vorigen Kapitel bcfc^riebcti

ßabe, in biefem, ber vorigen Orbnung nach burch*

geßen, unb bie Mittel bawiber, wie aud^ beren SOßir*

funq in biefen Äranfheiten befdjjreiben , unb fo viel

mäglid^ unb näthig, für jeben einjelnen $att bet

ßimmen.
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34 fcabe mtt S5(utjTüf[en «u$ ber ©ebdrmiit*

ter ben Anfang gemalt, weil biefe wirflid} oft gleich

ber @e&urt erfolgen, unb bie fcfjleumgfk #ulfe

erforberm 34 werbe mtd^ §ier fe(jt furj faffen Hm
hen, weil id) in meinem erjten 2knbe *) von ben

SMutfföffen au$ ber ©ebätmutter, unb ben äufjetn

unb innern Mitteln bawibet jiemltcf) auöfu|>tUd) ge?

fc^tieben höbe, 2lUe6, waö ba von mir angeratben

Würbe, ift au4 £ier unb jwar vorjuglid) anwenbbar>

weil bie Urfadje beö Q3IutfI«ffeö größtenteils burd)

bie ©ntbinbung ber §rucf)t unb bie weggenommene

9?acf>geburt ge|oben ift. $)en nad) einer natürlid^en

©eburt erfolgten Q3lutfluß ßabe ief) im vorigen $apt?

tel erffdrt, unb jugleid^ bewiefen, baß biefer nid>t

ttur nid^tS fd)abe, fonbern vielmehr not^wenbig unb

§eilfam fep; unb aud) jur gehörigen $eti von ber £fta?

tur gehoben werbe; baßer wirrer bloß mit betn wiber;

ttattitlidjen QMutjTuß ju tßun ßaben* tiefer fann

Durd} eine gewaltfame Trennung bet O'lad^geburt,

ober burd) ju heftige SOßeßen, woburd^ bie ©eburt ju

ploßlid,) erfolgt, ober enblkfj burd) eine gefdjmäd^te

ober gar gelahmte ©ebdrrttuJtet entließen. 3n ollen

biefen fallen ift nid)t nur eine ßorijontale Sage, ein

rußiges SSerßalten, fonbern aud> bie online (Stillung

beS $3lutS ß6d,>ft notßwenbig* ^Dieö gefdjic^t am
beften burd) falte Umfcßldge über bie Sd^aatn unb

ben ^aud). 3m DZot^faU ift bloß falteS SEßafier ßin#

Idnglid^ , foüte aber ber s2MutjTuß nid)t nad^lajfen ; fb

muß ©fftg mit Tampons in bie $)}utteiicßeibe gebracht,

unb

* ) ®. 107 &i$ ifi*
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unb btcfc babutch fo auögefnllt werben, baß fein 53 tot

burchbringett fann , woburcl) jenes in bei- ©ebdrmut?

tev gerinnt , unb fo bie ©efäße verfiopft* 53 et; einer

gefchwdchten ober gelähmten ©ebdhrmutter fann ber

©ffig in bie ^>ö^ie berfelben gefprifjt, ober auch £am?
ponS bamit befeuchtet (»neinge&racfjt, nnb äußerlich fal*

teS Slßaffer ober (£ffig «6er ben 53auch gelingen wer?

ben. 3»n brtngenben gatten ift e$ am jtc^erfien, bie

ganje ©ebdrmutter mit Seinwanbfafern, ober weiter

Seinwattb, mit (£fjig ober SlGaffer unb S5Sitriolfäure

benejßt auSjufütten, bie 53eine bicf)t ne6en ober gar

ubereinanber ju binben unb bie Traufe überhaupt h<>
;

rijontal ju legen, unb bie äußere 9Juße nebft einem

falten ^erhalten ju beobachten* 3»
n bem ledern gall

tfl ber innere ©ebrauch beS SftofmfaftS vorjüglich, wie

ich bieS alles in meinem erfien 55anbe <&. 41 * aus?

fuhrlid^er befchrieben habe. $Da aber bie bftern ©t?

fahrutigen beS Jjerrn 9>lenfS *) bie von bem

van ©mieten **) angerühmte 2$irfung ber 3immet?

tinftur in biefer 5lrt 53lutjTüfien betätigen; fo famt

man biefe auch mit mehrerer «Sicherheit mit SOfahnfaff

verbinben. habe fchow ta meinem erffen 53anbe

beren gute£6 irfung in ju fchwachen ober gar mangeln?

ben 3£ehen gerühmt, aber fte immer mit bem 90}ohn?

faft verfeßt, 3)aS Qlberlaffen ijt hiei* niemals, unb

mir in bem einjigen gall nbthfg, wenn eine große

S3ollblütigfeit bie Urfache wäre, welche man an ber

ganjen 53efcl)affenhcit beS Körpers unb einem hatten

ober hoch vollen «Pulfe erfennet, ba biefer im ©egctt?

*) 3)tcl)ren0etmö QSepträfje iur 3tr$nepfunt>e. 406 . u. f, w.
* 9

) Commentaria : §. 1527.
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t£eil immer flein, unb fafl unfö(j(bar ifh 3n tiefem

gall, ta tie ^gollbfütigfeit tie ttrfad)e be$ jldrfern

23 lutfTuf[e6 wäre, ift feine ©efaljr 511 befurchten, fon;

tern foldjc wirb turd) eine ober f)6d)fien6 jwet) fiarfe

^(berldffe, ein ruhiges fü^Ieö $3er§alten, minerali?

fc^cr Sauren unb SJJiittelfafje gehoben, habet) benn

aber aitcl^ am Anfänge falte tlmfd)ldge über bie

Sdjaarn, unb in bringenben fallen felbfl baS©inbrin?

gen beö ©jfigö in bie Sdjeibeangewenbet werben fann.

^Dagegen bleibt in tiefen Ralfen ber ©ebraud} beö

«JRoljnfaftö weg, weil f)ier etflenö feine £d(jme ber

©ebdrmutter ju befürd^ten ift, folglid) bie gehörige

3ufammenjie(jung berfelben ron felbfl erfolgt , wenn

anberg nur bie Üfad^gcburt unb ba$ geronnene 55lut

weggefc^aft iff , unb jum anbern, weif ber Sflofjmfaft

uad) meiner angegebenen ^eorie *) in ber $}ollblü?

tigfeit am Anfänge fcf^döfic^ ift* ©ben bieö gilt in ben

fallen, ba ein bunneö aufgelofieö $3tut bie Urfadje

beS aul^altenben £5lutftuffeö ijt, weil ber 9fto§nfaft

tiefe uffofung nod) mefw beforbert. Jjüer ifi bie ort?

lidje Qlnwenbung ber mineralifd^en Saure £öd)ft notb?

Wenbig unb jugleicf) ber innere ©ebraud; berfelben mit

©£ina unb anbern $ufammen$ie(jenben fldrfenben 5irj*

neuen. 3m ©egent^eil fann ber 0)?o^nfaft in bem

gall, wenn ju jd^eö mit ju viel erbigten unb glutinö;

fett feilen werfe^eneö S5 (ut bie Ürfadje ifi, mit gro;

$em 9tu|en gegeben werben. 3ba6 531m gerinnet

£ier gleicf) nad^ ber £6fung berSftacfjgebtirt, unb bilbet

gröfje feffc klumpen, bie bie 3ufammenjie(uing ber

©ebdrmutter ^intern, unb jugleicfy ben Sttuttermunt

'*) ^r(len ^Sanö». ©. 129.
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ttetflopfeti/ babtttd} nidjt nur grofe ©d>merjen,

Trümpfe unb fftad^wehen entfielen, fobern aud} bic

Verengerung ber getrennten Vlutgefdfje uer^inbert,

unb ber fortbaurenbe VlutfhifÜ begtmftigt wirb» $)er

5Ko§nfaft ^ebt bie Krämpfe, unb hat and} uberbent

noch eine gewijfe fpeäftfe Äraft/ auf bie ©ebarmuttet

$u wirfen, weit er nac^ meiner gegebenen ^§eorie *)

bie (Smpftnbung ber Heroen fdjwac^t, unb bie ange;

borne ütei|barfeit ber 9ftu6felfibern verwarft. (£c

wirb alfo burd) bie eine Qöigeufd^aft bie Krampfe heben,

unb burci) bie anbere bie bett ©ebat;

mutter oermehren , folglid) ben Abgang beö gerönne;

neu Viutö beförbern, unb enblid) bie ttrfad^e biefeS

Vlutfluffeö heben* £>ie (Erfahrung- betätigt and}

biefe fpecifife SOßirfung beö 9Jiohnfaft3 auf bie ©ebär;

mutter ganj offenbar* 5öenn biefe wd^renb ber @e;

burt, betj bem fet^ort geöffneten 9ftttttetmunbe juweilett

burd^ eine ©d^wad^e, Sahnte, ober anbere Urformen,

ftcf^ nid)t gehörig jufammenjie^en will , baö ^eift,

wenn feine £Behen entgehen wollen; fo vermehrt ber

©ebraud,) beö,9ftdhttfaft6 nicht nur bie ju fd^wad^u;

fammenjiehung, folglich bie &ßehen, fonbern erweeft,

wenn fie ganjlid^ mangeln , neuere oft fe§r ftarfe,

ad^te 2ßehen, woburd^ bie ©eburt balbigjt beför;

bert wirb»

£>a id^ bie VSirfungen be3 ^o^nfaft^/ tu mei;

ttem erffen Vanbe von allen bisherigen/ mir befann*

ten (£rflärungen berfelben oerfd,)ieben angegeben/ unb

fte in ber Verminberung ber Qrinpftnblidjfeit ber 9?et;

»en unb Vermehrung ber angebornen Sftethbarfeit

#
) 0, errett Vanb« 0, in- ft, f, m.

£ 3
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ber S0UtöfeIft6ern fefigefeßt ßabe, fo ift e$ mir nxc^t ju

uerargen, baß ic^ biefe mir gebilbete auf Vernunft

unb ©tfaßrung gegrunbete Sßeorie fo lange, biö fic mit

grünblic^ unb genugtßuenb wiberlegt wirb, bepbe^aTte.

3>tt obigem mürbe alfo bet ©ebraurf^ beö

9ftoßnfaftö ßeilfam fet^n* 3»^ 9C^C *^n ßiet gern im

9>ufoet mit JKßdbarber unb 3u<fer, weil erßere feine

fcerjtopfenbe ©iger.fd^aft einigermaßen fi$wdd)t unb

felbjt mit ^rampßinbernb unb Urintreibenb ift ; bet

3ucfer bient jur leichtern Söetmifcjnmg beö 9ftoßnfaft$

unb jur ^erbejferung beö ©efefcmaef6, 2Beil in bie;

fern ^Ke bet ßduftge ©ebraud^ be$ 9ftoßnfaft6 üble

folgen im Körper oerurfac^t; fo gebe ic£ ißn fciet in

fleinen ©aben. 3» 55* SSftoßnfaft ein (jalb ©ran,

Dißabatber unb 3ueber, jebeö jeßn ©ran, alle viertel

@tunbe, biö bie Krampfe gehoben, unb bie $3lut;

flumpen abgegangen ’jtnb. Qod) ij* eö ßier notßwen;

big, erweid^enbe Äliftire mit anjuweuben, weil ßie;

burcf) nid^t nur ber 2)armfanal gereinigt, fonbern

oud^ ben Ärämpfen ber ©ebdrmutter wiberftanben

wirb* 9(ber aud) baö ©inreiben eineö frampjlinbern;

benDelö fdmmt ßiet feßr $u fiatten , tßeilö um ben

^rdmpfen ju wiberßeßen, tßeifö bie 3»f«mmenjie(jum

gen ber ©ebdrmutter, unb baburd^ ben 9(u$fluß beö

geronnenen $3lutö ju bewirfen. 3$ bebiene mic^ in

biefem §all £amillenöl$ mit $ampfjer unb £attba;

num; nur mu£ baö ©inreiben biefeö Delö jwar gelin;

be aber lange an^altenb fepn unb öftere wieber^olt

Werben.

!£ie gdlle, ba entmeber bie O'iad^geburt auf bem

S)?uttermunbe gefejfen ßat, unb burefc bie ©eburt.
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ober bie unvotfichtige ,$anb beö ©eburt$helferö ge#

trennt worben ifl, ober wo fold)e fc^on wäfjrenb, ober

aud} nach ber ©eburt in ber ©ebärmutter einigerma#

f?cn gelöfet, unb in bepben fallen viel Q3lut weggeflof*

fen ijl, ^abe ich ebenfalls fd^on im erflen $5anbe

abgehanbelt. ©ö bleibt mir §ier nur nod^ übrig,

von ben folgen nach feieren beträchtlichen 2>lutjTüf[ett

ju reben.

ijlbefannt, bafjgroge, anhaltenbe Q3lutflüf]e

überhauptben Äorper fehr entfräften, unb ju allerlei

chronifchett, oft unheilbaren Krankheiten neigen; bafj

bieS aber befonberS auf bie QMutflüffe aus ber ©ebär#

mutter wähtenb ober nach ber ©eburt gefehlt. $>et)

ben ©djwangern unb ©ebarenben finb bie Olervett

nicht nur empfinblicber unb ihre 20?uöfelftbern rei£ba#

rer, fonbern fie finb auch burch bie Urfa^e, bie

Sdjroangerfdjaft ju fe^r gefpannt unb baburch ge#

fchwäd^t worben, fo bafj ber Körper an jtd} fchott

fdjwdcher unb gleichfam kränklich, bie ©eele aber

auferfi empftnbltch, unb Seibenfd^aft fähig ifh (£nt#

flehen nun in einem folgen empftnblichen , gefd^wäch#

ten Körper $u ftarke QMutflüflfe; fo können bie folgen

nicht anberS alSj fchäblid,), unb ber ©efunbbeit einer

foldjen 0rau höchfl nachtheilig fepn. ©tacke $3lut#

flüjfe vetminbern bie ganje QMutmajfe, folglich audj

ben barin befinblichen ©toff, woburd^ ber Körper et#

nährt unb erhalten werben foll. Qlber e$ werben auch

aus bem 33lute verriebene geud^tigfeiten abgefon#

bert unb in ben ©ingeweiben abgefeljt, als in bem

©ehirn, ber £>rujt, bem Uuterleibe u. f. w» um fyet

bie abgenufcten, ober verbrauchten Feuchtigkeiten |ut

£ 3
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(frhaltung ber £eben6oerrichtungen jit erfe§en. ßifylt

c6 nun aber am Vlute, als ber CUtelle aller biefet

geudittgfeiten, fo fehlt eö auch natürlidjerweife an

le|tern; ba^er ein Mangel berfelben entfielen muh,

ber bie natürlichen Verrichtungen mehr ober weniger

jlört ober gar aufhebt. (£6 fbnnen baher 5luö$ehrun?

gen, bie gacod^imie, SÜSafferfud^t, unb enblid) ber

^fcob erfolgen. Um bie6 alleö ju oerhüten, ifl ein fol*

ched Verhalten ber 3B6<hnerin nothig, wobttrd^ bie

Urfachen beö Vlutfluffeö gehoben unb ber Abgang

wieber erfefjt wirb. £e|tere6 wirb burch ein gehbri?

ge$ Verhüten ber VSod^nerin, burch fdncflid^e Va§'

rungömittel unb Qfrjnepen bewirft. (Srftereö, nem?

lieh bie Urfache be6 Vlutflu|feö jn h e& eN/ habe id)

fd^on hinlänglid,) angejeigt. ©6 bkibt nun i|t nodj

übrig, von bem Verhalten unb ben SOJitteln ju reben,

woburch bie folgen gehoben/ ober, bod^ weniger fdjab*

lid} gemad)t werben fönnen. £)a£ erfte frdftigfie

^»ülfömittel ifi biätetifc^, unb befielt in einem ruhigen

Verhalten ber VSod^nerin» @ie mufj oon allem @e;

rdufch, unb befonberö oon allem, waö ihre empfinblü

A'hen, fdjwad^en Veroen, unb baburd^ ba$ Vlut ju

heftig bewegen unb £eibenf<haften erregen fann,

forgfdltig entfernt werben. 3#re £age muh ^orijontal,

bequem, ober bod^ fo eingerichtet fepn, bah fe nicht

ju oiel Ädlte, ober nod^ weniger ju groheVSarme oer?

urfache: furj ftc muh fo oeranfialtet werben, bah fie

für bie entfräftete£eibeube erquiefenb unb hdlfam fep.

3ba hier baö ©efjirn wegen beö 9ftangel6 beö Vlutö

fehr leibet, unb ofterd Ohnmad^ten ober 3ucFungen

erfolgen; fo iji e6 h^ft nbthig, ben Äopf niebrig ju
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fegen, aber ctmaö wärmet, alö bie ii6tigen ^eile t>eö

Körpers $u galten, «m ben Juflufj ^eö $3lut$ nad;

bemfelben $u begünftigen, unb befonberö von ben un*

.

tern ^bei^n abjuleitcn. £>ie6 gefc^ie^t um fo t>iel

mehr, weil nocI> immer falteö ^Baffer ober ©Jfig über

bie 0d,)aam gefc^Iagen wirb. tiefem 3dtraunt ijt

mm bcr mäßige ©ebraud) beö ^Qto^nfaftö oorjüglid}

heilfam. ^ ^erorbne §ier am liebften beö ©pben*

bam6 £aubanum, in 3immtwaffer mit SBeinin kleinen

©aben öftere. 3$ furchte hier nidjt bie fo öfters be?

fd^riene, erhiljenbe ©igenfebaft beS £aubanumS, fle

ift hier rtidjt in ber (Erfahrung gegrünbet, wenigjtenö

nid^t/ wenn eS in ber geringen ©abe, bie £>ier fiotfy

wenbig ijt, gebraucht wirb. $unf$ehn ?ropfen £au*

banum enthaften wenig er{jt|enbeö, unb nebjt bem

3immtma|fer gerabe fo nie! erwärmenbeS, Dieroem

ftärfenbeS, als hiw erforberlid) ijt. Unb funfjehu

tropfen £aubanum, mit oier £ot(j 3üumtwaffer unb

ein paar £otfj .ftlapperrofenfprup, aüe jwep 0tunben

einen ©jjlöjfel ooll gegeben, reid^en für ben ganjen

£ag. 2BohI aber fürdjte id) mich hier bie erften Sage

für btn ©ebraud,) ber 3iromttinftur, fo fehr jte auch

hier äjerr tyknt anrühmt. 9tad) einigen Sagen,

ober wenn bie ©ebärmutter gröjjtentheilS wieber 5m
fammengejogen, unb man für ueueSMutjtüjfe gefid^ert

ift, würbe id^ fte hier mit Shmaeptraft gebraud^en,

wie ich auch fd)on in meinem elften S3anbe be;

merft fyabt,

2flle 0peifen unb ©etränfe müjfcn bie erjten ‘tage

nid^t nur falt ober lauwarm, fonbern and) leidet ju

»erbauen unb hoch nahrhaft fepn. £)enn nad^ foldjett

$ 4
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großen QMutfTüffen ifl gleicfyfam bte Ctuelle
,' batauö

alle ©afte abgefonbert werben, auSgetrocfnet, wie

icJ> fc^on ootfjin angeführt jjwbe; e$ fefjlt alfo aud) an

ben, bie Verbauung ber ©peifen beforbernben ©5f?
feit, am guten f)inlönglid)en ©peid^el, 9ftagenfaft, bet

©alle u. f. w. hierauf mufj bet) ber 5Ba|>l ber ©pei?

fen befonberS gefeljen, nnb fold)e, bie leicht ju oer?

bauen unb bod) nafw^aft ftnb, georbnet werben. £)ie$

ftnb ©peifen, bie oiel ©cl)Ieim unb eine^ftenge^euc^?

tigfeit enthalten. 9116: Jjpafer? ©raupen? unb ©er?

fienfd>leim mit $ftild). 35ie Wulfen muffen wie natür?

lid) jurücf gelaffen werben. $)abet) fann nun au^>

SiBaffer unb 9Jlifd), fo nie! wie gelüftet, erlaubt wer?

ben. £>er £mrfl ift fjier wegen mangelnben ©aften

grofj, unb beöwegeu ba6 $rinfen |)öd)ft not^ig. 9lur

bleibt bieö habet) eine ^auptregel, bafj man nie ju

uiel auf einmal effe ober trinfe. $ier ifl alle lieber?

labuttg, baju wenig erforbert wirb, hoppelt fd^äblid^;

t£eil6 weil babttrd^ ber Klagen unb bie ©ebarme be?

fd^wert werben , unb t§eilö , weil ju oiel Bewegung

erforbert unb bie geringe QMutmajfe ju fd^nell über?

flrömt wirb, unb bafjer nid^t nur feine gehörige 9)li?

fcfyung erfolgt, fonbern auc^ ein lieber, ober ein

neuer $5lutflujj erregt unb ber fo nötige ©d)laf oer?

fjinbert werben fann. ©6 müffen alfo immer wenige

unb lieber öfters, ©peifen unb ©etrünfe genoffen,

«ud^ biefe mit ben Qfrjnepen verjtfltnifjmüfjig unb in

gehörigen 3tt>ifd,)enrüumen abgcwedjfelt werben, ba?

mit nid)t ba6 ©ine ba6 9lnbere in ber SDBirfung flörcrt

unb ber SOlagen jtt fc^r angefüllt werben möge. Äurj

«ine fold^e 9?erfon erforbert eine grofje Sfufmerffamfeit^
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unb weife $erotbnung beS 5(r$teS , wenn fie nicht in

unheilbare ^vranfheiten verfallen foll. 9flit eben bet

torangefnhrten ^Borficht, werben bie folgenben "Sage

jtierfl gan$ bünne Hühnerbrühen mit ©raupettfchleim,

unb in ber §olge auch ÄalbSbrühett, mit etwas gut

auSgebacfenem 3wiebacf erlaubt. 9ftan fann auch

wohl nach bem SDtfttagSejfen etwas 3wiebacb mitDtheim

wein unb 3 llc^ctr / b 55» einen Cüfjlbffel t>oll Süßein,

als eine fleine J^erjfldrfung erlauben. £)ieS befänf?

tigt bie 9?emit, befbrbert bte Verbauung unb er-'

weeft einen neuen 9ftuth, unb nicht feiten erquicfern

ben ©d^laf. ©o wol J-Ieifch als $ifche, (£per, 33ut?

tet unb ©artengewdcf)6, fogar Öbjt mufj bie erften

uier bis fünf ^age gänjlich wermieben werben, weil eS

ju siel QSerbauungSfrdfte erforbert, unb bähet weil

biefe mangeln, bldhenb unb fchdblich werben.

©obalb fleh ber Körper nur etwas erholt unb bet

SMutflufj nadjgelajfen hat, müffen bie Opiata auSge*

fe&t unb bagegen fldrfenbe unb batfamifche Pfrjnepeit

gegeben werben. H* cr wäre &aS Shiuaejrtraft mit

SOßaffer etwas 3*mm€ttinft«t unb ©prttp*) unb in

bet $olge baS wit (£ifen, »on grofjem

frühen.

©ollte auch theilS nach bem ©ebrauch ^ 9ftoh ll?

faftS, theilS weil ber Körper fdjwach iff unb einen

Mangel ber ©äfte hat, bie erfien £age ber £eib «et?

ftopft fepn, fo fchabet bieS nid)t, barf baher nur burd^

^liflirc aus warm SÜßaffer, nid^t aber burd) Sanier?

mittel geöffnet werben, weil hteburch ber ganje

9)lan berrüeft unb aus leidet einjufehenben Urfa#

•) ©. meinen etilen 95ant>. ©. ijo.

£ 5
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c^en t>ic Hoffnung ber ©enefung leicht vereitelt wer;

ben fönnte,

(E'ben fo wenig barf man, wenn feine ©eburtö;

reinigung, ober boef) nur febr wenig unb wdfricht

erfolgte unb fein Üfttld)abfa| in ben prüften bemerft

würbe, barüber beforgt fepn unb erfiere burd,) treu

fcenbe ?0li;:el, unb le|tere burc^ ba$ ©äugen bet

^inber ober burd) Sfiere unb ^uf^umente ju befor;

bern fiteren. £)enn nach fo großen 33lutflüf[en er;

folgt wegen Mangel be6Q5lut6 feiten eine ^Jtilcf^'

abfonberung unb noch weniger eine ftarfe blutige 5$o;

c^ettreinigung* (Sollte aber bemohngeadjtet ben brit;

ten *£ag, ober fpdter, wenn ber Körper fid) wieber et;

waö erholet hatte, bie ^SJiild^ in ben prüften abgefon;

bert werben; fo wäre e6 in biefen Ralfen bod^ befer,

ba6 Äinb nid)t anjulegen, wenigflenö nid)t eher, bis

ber Körper wieber gefidrft, ober ber SD^ilc^jufTu^ fiarf,

unb ber SOßodwerin Idjlig wäre; weil in biefen Utu;

ffdnben bie ?^ild) leidjt juruef getrieben, unb im @e;

gentheil baö ©tillen ber ©efunb§eit nad^eüig wer«

ben fonnte,

5£)amit aber bie gwu wieber odllig gefunb werben

fonne, unb in ber golge nichts ju befürd^ten habe,

unb einen jted^en Körper mit £erumfd)leppen mufe;

fo ifl eö nid^t nur not^ig, bafj man bie erften 3ufdlle

unb gefährlichen golgen hebe, fonbern aud^ bie Dfucf;

falle üerhinbere, unb ben Äörper für bergleidjen

Äranfheiten in ber golge fidlere, ^)ierju gehört,

bafj man auch nod} alSbann, wenn bie gefdhrlid^en

3ufdlle gehoben ftnb , jtd) folget 9)erfonen annehme,

unb ihnen eine genaue Dftd^tfdjnur in 51nfehuug ihre«
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SebenSart bet) ber angehenben Befferung gebe. ©e§t

aüeö gut; fo folgt nad,) foldjen großen BlutauSleerum

gett halb eine ftarfe Sfilujt, uttb batnit bie 3unabme

bei* grafte unb beS Körpers. 3n J tt}M c^en ftnb hter

Ueberlabttngen feljr gewöhnlid,), aber and} fef>r fd)db*

lief), unb werben biefe nicht oerhinbert, ober bie geh*

ler nid^t gehörig verbeffert
; fo wirb fjieburd) öfters

allein ber ©runb ju ber Q3erflopfuncj ber Singeweibe

unb ju unheilbaren ^ranfheiten gelegt. SS (Tnb alfo

bei) ber Befferung öftere 5l6fuhrungen unb nad^bem

gelinbe, auflöfenbe unb fldrfenbe .Ql'rjnepen nothwem

big. SrftereS tfjun fnec mn beflen bie ©alje mit

Dtbabarber, tfftanna, Samarinben u. f. w. unb le£/

tereö bie bittern Strafte, mit einem Saugettfafj unb

einer ftdrfenben Sffenj verfemt.

OTebfi: ber Ueberlabung be$ Wagens fdjaben nod^

lange alle ju fkrfe, heftige Seibeö; unb ©eifteöbewe;

gungen. Sanjen, Saufen, fragen unb ju ftarfe 9fr?

beiten ftnb eben fo fd^ablid), als bie ju grofje 5lnfhen?

gung be$ ©eijteS, unb Oiaumgebung ber Seibenfc^af'

ten; obgleid) öftere, madige Bewegungen in ber freien

Sitft, unb bie ©eifteSubungen, ohne ju ermuben,

oorjüglid) nüpch »nb fjeilfam ftnb. Sben fo ftnb bet)

junfhtmnben Ärdften fleinewieberholteSlberldfje notfy

wenbig. (Solche fperfonen werben, weil fte beö gro;

jjen QlppetitS wegen viel effen unb trinfen, leidet ooll?

blutig, unb baburd^ ber ©efafw einer neuen Blut?

Ausleerung auSgefeljt, weil ihre ©efdjje bod^ nodj

nicht bie gehörige ivraft unb bas Vermögen haben,

ber 5(uSbehnung beS wad^fettbenBlutS jti wiberftehen.

Unb eublich fo mu& eine folc^e grau fic^ für eine baU
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bige (Schwangerfchaft hüten, weit fonfr, wenn bie ein;

mal fo erweiterten, gefd)wd<hten ©efdjje unb3Ku6fe(;

ftbern nid^t f)in(angltd) wieber gefidrft, unb mit bet

gehörigen elafiifchen .ftraft verfemen jmb, (eicht ein

ndmiie^er Q)(utffuh erfolgen, aber immer gefährlicher

werben, ober gar töbtiief) auöfaden fonnte,

D?ach ben ^(utjfüffen erzwingen fleh &te Sftachwe;

hen ben erßen Q)Ia| unter ben Bufdüen ber SlBöd^ne*

nin, baher biefe auch bie grbfjtß Qfufmerffamfeit beö

Sfrjteö erforbern, £ßit haben im vorigen Gtapitel ge?

fehen, bajj bie£ftad)wehen ihren ©tttnb in bem ju fehr

gerei|ten üftcmnfyjtem haben; baf? (jieburch $rdnipfe

entfiehen, woburch ber 9J}uttermunb jugefdmürt unb

ba6 Q31ut abjujiiehengehinbert wirb, 3ßir haben fer;

«er gefehen, bah jurüchgebliebene, frembe Körper,

a(6 bie Jpäute ber ^ruc^t, bie Dtod^geburt, SGßaffer;

bfafett u. f. w, eben fowo(, als Unreinigfeiten ber

3)ärme, biefe Trümpfe, folglich bie 9flad)wehen wer?

mehren Tonnen. 5Dßitt man alfo biefe Ärämpfe heben,

unb ihre üble folgen verhüten ; fo ijt eS nothwenbig,

bah man fein Sfugenmerb auf bie oerfd^iebenen Urfa?

chen berfelben ridjte* !£>a bieö aber nicht immer mbg;

lid)ift, unb bie langfame (Erforfd,)ung ber Urfachen

ber SEBod^nerin gefährlid,) werben fonnte; fo ijt e$

nothwenbig, bah man allemal juerft baö $u fehr ge;

reihte ober beleibigte OTeroenfpfiem ju befdnftigen unb

bann erft bie Urfadjen ju heben fud^e, (£rftere$ thut

ber SRobnfaft ganj unwiberfpred^lidj, 9)}an orbnet

ihn hier öfters in fleinett $>ofen, j, aUe viertel

(Stunben ein halbem ©ratt, mit (Salpeter unb Buchet

jebeS jehn ©ran, £ajfeu bie heftigen Ärämpfe nach.
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fo bemüht man fid^ , bie anbern Urfachen ju heben.

SDie jurucFgebliebenen fremben Körper fud)t man oor*

faltig au$ bet ©ebdrmutter fortjufchaffen. $)amit

bie6 aber feine grojje ©djmerjen , neue ^rdmpfe uni>

anberegefahclid^ufdlleoerurfad^e, ifl eö nothwenbig,

bajj man nad^bemÖebraud^bcöiSJiohnfaftöbieentfern*

ten Urfad^en hebe. 26dren a(fo ttnreinigfeiten ber£)drme *

ober eine Q3ollblütigfeit jugegen; fo mäßen erflere burch

ermeid^cnbe^njltere, unb anr^ip^Iogiflifd^e 2(bfahrun>*

gen, felbjlnod^mitetwaS SJio^nfaft oerfe^t, gereinigt,

unb festere burd,) eine hinldnglid^e Qlberlap oerminbert

werben. Älijlierc ftnb in biefengdllen niefd)dblich,uub

1dunen bähet gleich bei)tn©ebraud^ be69fto§nfaft6 fowol,

wie erweichenbe, frampflinbernbe (Einfalbungen be£

53aud^6 angewenbet werben, bie beften (Einfalbungen be;

fielen hieraus Oel, betn fluchtigen (^almiafgeift, ^am?

pfer unb^ftohnfaft. 5Da6 Siberlajjen ifi feltener unb nur

alöbann nothwenbig, wennWarnzeichen berSSoIlblu?

tigfeit ober ber (Entjitnbung jugegen fmb; weld^e nach

benen $ennjeid)en, bie id) im vorigen Kapitel angege;

ben £abe, leicht ju erfennen ftnb. £>ie £>idt mufj

hier ben 3« fallen unb ben Mitteln gemdfj eingerichtet

werben. 53ep ben Krämpfen muffen alle ©duren unb

bldhenbe ©petfen oermiebert unb bagegen warmes,

fd^leimigteS ©etranl unb leicht ndfnenbe ©acfjen er;

laubt werben. Q3et) einer wahren 53ollblutigfeit ober

einer (Entjänbung ftnb im ©egentheil bie ©duren unb

bie (Enthaltung aller OlahrungSmittel nothwenbig unb

heilfam. 3un>eilen ift bas Sftemnfpftem fo fe^r ge;

rei^t unb bie Olad^wehen fmb fo heftig , bafj jte nach

bem ©ebranch beö 9Kohnfaft$ nicht nur nicht uad^lap
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fen, fonbern noc^ jujunehmen fc^einett* 5Dieö liegt

blt>h an bem ju furchtfamen ©ebraud,) beö 9ftohnfaft6»

2»n biefem gall ijt bie oerfldrfte ©abe bcffclbcn burd,)*

au6 nbthig unb nur allein ^eilfarn» glaube, bah

bet) heftigen, lang anfjaltenben 9ßad)tt>ehen eine ju

geringe ©abe beö 3Ko^nfaftö bie alleinige Urfadje ber

fiblen golgen 2ßod)enbett ift* 3ch habe bieö au6

ber (Erfahrung unb ljabe oft au6 ju großer gurcht für

bieö 9(rjnei)mittel bie £ftad)tüehen lange tuüt^en unb

foldje grauen in gtofje ©efahr fommen fehen» tyfltfa

rere (Erfahrungen oon biefer 2lrt ^ranfheiten h^n
mich aber flüger gemad^t unb beutlid^ überzeugt, bah

in ben mehreren Üiachroehen ber SJftofjnfaft nur allein

unb jwar zuweilen iu) großer ©abe heilfant tjh 3tf<>

habe eine grau gefehen, bie vier unb jroanjig ^tun;

ben lang bie heftig jlen Sftadnoehen hatte/ meldje jtd^

ttad) ben erften jroet) ©ran 9ftofjnfaft unb oerfd^iebe;

nen ^(ijiieren unb 33aucheinfalbungen tferminberten,

aber nad^ einigen ©tunben roieber jurücf festen, bah

ich ©efahr befürchtete unb baher nad) mancherlei wer*

geblichen ^Jerfuchett meine3ujTud)t tvieber jum^ftohn;

faft nahm» SDa ich nim ä&et gewöhnliche ©abe

ganj unwirffam fanb, fo oerboppelte ich jie bergefialt/

bah bie grau in einem Sage jehn ©ran 9ftohnfaft be;

fam« hierauf legten ftch nicht nur enblid) bie Ärätm

pfefö/ bah ganje plumpen geronnen SMut abgiengett,

fonbern bie grau hatte auch nad^er ein ganj gelinbeö

^Jlilchh'eber unb glücflicheö Sßodjenbett. @inb Sei;

beöoerfbpfungen ober auch nur eine Qfnjeige oon Un;

reinigfeiten ber ©ebärme jugegen, fo fmb gelinbe 5lb?

führungen mit bem 2ftohnfaft borjüglich« orbne
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tc^ jwep bis brep $ot(> ©lauberfaij im ^Baffer aufge?

lo^t / mir fed)$ bis ad,)t 2ot£> D{£>abarber;$inftur, et?

was 0prup uni) funfjelpii tropfen £aubanum, öfters

$ur falben ^affe* 2Benn £iebep jugteid) ^nfiiere ge?

fefit werben; fo fafjen nid)t nur bie Krampfe nad,),

fonbern e$ erfofgt jugfeidj bie Dfeinigung ber £>ärme

uub aud) ber 5fbjTuß beS Q3iutS, unb bie grau ift für

gefährliche golgett geftd^ert, wenn nidjt neue geriet

neue Urfa^en (jeroorbringen.

0inb frembe, wibernatitrlic^e Äörper in ber ©e*

bärmutter befinblid), alS: SHSafferblafen, ©ewäd)fe,

0teine tu
f.
w. fo muffen biefe ebenfalls halb möglid^ft

f>erauSgefd)aft werben. Jpier iji aber große Q3e§ut?

famfeit not^ig, baß man bie ©ebarmutter nic^t »er?

leße, ober beren Umfe^rung ober Vorfall beforbere.

£ßären biefe Körper in ber ©ebärmutter§6£le oer?

toad^fen, wie bod^ in biefem 3^itpunft £6d)fl feiten ber

gall ift; fo muß man fie, auf bie bequemfte unb befte

Qfrt ju lofen unb fortjufc^affen fucfjen. SDieS alles ge?

Ungt am beften nach ber ©eburt, e£e baS $3lut geron?

nen unb ber SRuttermunb jufammengejogen ifi.

£Rac^bem nun biefe Körper auf irgenb eine 9frt ge?

trennt unb fortgefdjaft fmb, ift es notßwenbig, bie

©ebarmutter nid)t nur oon ben tleberbleibfeln biefer

Äörper ju reinigen, fonbern auch ju vermuten, baß fie

ttic^t entjtmbet ober »erwartet, unb ju künftigen (£m?

pfängniffen unfähig werbe, wie leiber bie Qtrfafjrung

(e£rt, baß folcheS nad^ ben nngefdjicFten Jjjanbanle?

gungen ber Leiber ju gefd^efjen pflegt. Spier ftnb rei?

nigenbe unb Ijeifcnbe (S'infprußungen notfjwenbig.

3* $5» eine Qlbfocfyung aus (££ina unb SDtyrr^en, mit
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viel Öjt-imett unb etwas $)amtt bieS fowol

wie bie jurücfgebliebene ©tücfen frember Körper unb

bie baf>et entffehenbe fauche gehörig abjfiejjen fönne,

tft es nothwenbig, eine flarfe weiche Q5aufd)e, mit

einem fangen gaben öerfe^en, von (£§arpie mit 9vo;

fenhontg unb SÖfohnfaft befeuchtet, fo fange bis feine

üble folgen mehr ju befürchten jTu£>, in ben Butter-'

munb ju legen, unb biefeS bep jeber Einfprü&ung ju

erneuern. 2fucl) fönnte man fich ffatt ber (E^arpie?

baufche eines (fuef^eu ©chwanimeS bebienen, weif

bieS weniger reifen, bie geuchtigfeiten an fleh Jiehen,

tmb ben üOfuttermunb offen erhalten würbe.

©ollte burch eine ungefchicfte Bemühung jene .£öp

,/^per herauSjubringen, ober burch eine ju fchneffe ®e?

butt ober auch aujjerbem burch einealfgemeine ©chwA?

<he beS ÄörperS nach & er ©eburt, bie ©ebarmutter

mit vorgefallen, ober gar umgefehrt feptt; fo mufi

folcf^e fo halb wie möglich wicber jurücf itnb in ihre na?

türlidje £age gebracht werben, weil fiel) fonft ©e?

fcf)wulft unb ©ntjunbungen baju gefellen, ttnb babttreh

baS 3wr“cfbringen erfchweret ober gar vereitelt, ja

töbliche golgen wrurfa^et werben fönnten. ber

Vorfall ber ©ebarmutter umoollfommen , fo ift bie

3urücfbringuug unb Reifung leichter, als wenn fie

vollfommen ijl, unb vor bem SfuSgang ber ©treibe

vorragt. ^nbeffen muh bie Einrichtung in bepbett

fallen gleich nach ber Entbecfung unb jwar folgenber

©eflalt unternommen werben. £)ie. grau wirb mit

bem £opf niebrig unb bem Ereuls h och gelegt; bic

$3eine werben aber gebogen unb weit auSeinanber ge?

fperrt, unb bie Reifen foviel wie möglich an bie £iu;
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terbdcfen gebracht, $ieburch gemitmt bet ©eburtö;

Reifer mehr <pia| tinb eine größere SSequemfid^eit,

uni ben vorgefattenett $h cd jurncFjubringen, liefet

mirb jiifoi'bcrfl mit füf? 9)?anbelbl; ober aud) imifloth*

faU mit frijehetngett eingefalbet> uitb bann burd) meh-

rere jufamnicngelcgte ginger bepber ipänbe iangfant

itnb e§ne große (Sd)tnerjen ju werurfad^en juruefge*

bracht» £>ieg gelingt, befbuberö mentt bei- SSorfalt

uecb neu ift, leicht, memt man nur nid)t ju eilig unb

ju §art ju $Gerfe gebt; unb ibn bnrd^@en>alt mit ein;

mal jurttcfftoßen mill» 3 l,er ft tt>itö ber wollfommene

Vorfall itt ben unwollfomtnenen wetmanbelt, unb bie;

fer bann leidster mit fünf jufammengelegtett gingertt

ber einen ^>anb wollig gehoben; ©£ erleichtert bie

rucFbringung ungemein > mehtt man mdbrenb berfelbert

ben Unterleib famt ben güßett erbebt; gleichfam in bie

^ebejiebn/ unb wor berfelben ein ermeid^enbeö ^li;

fiier fe|en unb ben Urin megfTießen läjU £)et 9Kaf?;

barm unb bie Q3(afe Kläffen wollig auögeleert ferjn , bd;

mit bie (Sdteibe nicht gebnteft unb in ihrer Q(u$beh?

nung gebtnbert metbe. 3(uch fann bie ^rau, metm

nach ber ©ebutt nicht wiel $3lut abgegangen itub etmä

eine QSollblütigfeit jugegen mare; vor ber £attbanle;

gung jur Qfber gelaufen meeben» X)ie6 alles gilt aud^

bet) bet unigefebrten ©ebdrmtttter, nur bist worjüg;

lieh unb aufö fd^leunigfie. £>od) muß biee> befonberS

ohne alle ©emalt gefd)ehett, meil fonfi bie innere;

nerwigte, entpftnblid)e ^taut leicht entjunbet merbett

fdnnte» (Sollte ber SOßunbarjt aber, mie eS mir ein;

mal begegnet ifi, jtt fpdt hi» 5ugerufen merben; fo t|l

bie 3utücffehrung ber ©ebdrmutter nicht meb^ fo

Wnrflnn« Äranfb- it Ib $
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feiert, fann wenigflenö nidjt gleich o£ne «nbere Q3or;

Bereitungen unb ^ulfömittel unternommen werben.

£)ie Umfefjtung ber ©ebdrmutter fann nid)t anberS,

alö wd^reub ober gteic^ nad) ber ©eburt erfolgen,

wenn ber Sftuttermunb anfö fjbd^e erweitert i|t.

SDauert aber biefe itmfefmmg fange, einige Sage; fo

jief;t fid^ ber Stfiuttermunb jufammen, unb uerfcinbert

alfo bie Burucffe^rung berfelben. 3» & iefcn

mu jj
attemai eine grojje Qlberlafj, bis jur Öjmmac^t

unternommen werben* tiefer SSlutverlujt fc^abet

weiter nid}t$, als ba& nad^er ein fparfamer 9ftild>ab*

faBin ben prüften unb eine größere ©d^wdd^ebeSÄdr?

perö erfolgt, bie in ber ^olge leidet wieber gehoben

werben fann; wenn anberS nic^t fd,)on jn viel 25lut,

wd^renb unb nad} ber ©eburt weggeffoffen tff. ^n

tiefen UmfUnben wirb aber ber ^uttermunb weniger

jufammengefd^nurt, öa&et fcier bie Burucffe&tung ber

©ebdrmutter ofjtie eine fitnfilidje 3ibet(a^ gefd>e|>ett

fann. 3m entgegengefe^ten $all mu§ ferner nad) ber

Qfberlajj ber Üftuttermunb burd} erweidjenbe ©alben

unb ©infd^mierungeu erfefefaffet werben, baju id> mid}

teö 9ttanbel;obet SaumblS mit SMpufaft bebieue.

SOßenn man bie 555eine wol auSeinanber jie^t, unb fie

famt bem Unterleibe er^6^>t, fann man ju bem 2ftut'

termunbe fommen unb biefeit einfalben unb bann nad};

6er bie Burucffe^rung ber ©ebdrmutter bewirfen.

©owolpl in biefemgall, alö in ben vorerwefcntcuSSor;

fdüen ber ©ebdrmutter ift baö Burücfbringen berfel;

ben nur bie Jjalfte ber (Sur; bie aubete £dlfte bejlefct

tarin, ju vermuten, bap biefe eingebrad}ten Steile

uidjt wieber Vorfällen, foubern i(?te naturfid>e £age
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behalten. bie «mgefeljrte ©ebdrmutter einmal

j«rücf gebracht, unb n>ivb bie erfte 3eit ein gehöriges

«nb ruhiges Verhalten beobachtet; jo jie^t ftd} bec

fjftuttermttnb immer mehr jufammen «nb »erhittbert

bie Umfehrung, £>a aber bie$3änber ber©ebdrmut;

ter einmal fo febr erfdjlafft «nb wibernatttrlid) auSge;

behnt ftnb ; fo fonnte bod) aus bem »origen fehler ein

Vorfall berfelben erfolgen, baher eS fner fowol, wie

in beu erfien $dtfen nothwenbtg ijt, bieS befimöglid}ft

j« »erhuten, 9)}an hat ^iejtt »orbem »erfd)iebene in;

«ere «nb äufjere Mittel, als,* jufammettjiehenbe @a'l#

ben, ^>fTafler u. f. w. georbnet^ um biefe erfd}laffenbe

$hei(e j« ftärfen «nb bereu Slbweidjung j« »erhinbern*

5lber wer fleht nicht, bafj alle fold)e Mittel unnu|,

ja fchdblich ftnb, weil jTe bie <Sd}eibe immer mehr er?

weitem «nb reiften, «nb babttrd) ©elegenheitSucfachett

neuer Vorfälle werben. (£s ftnb nur jwep wefentlid^e

JgmlfSmittel, weld^e auf eine ganj natürliche «nb me;

chanifdje Slrtbie Otücf ; «nb D3örfdlle ber ©ebdrmttf;

ter »erhinbern, (JrfiereS ijl eine lange ununtcrbro;

ebene Düthe «nb gehörige Sage beS Körpers ; ba£

jwepte, bie gehörige Sfnwenbutig eines SjftutterfranjeS.

®ie beffen ftnb »on leichtem hof$ ober(£orf mit$Bacf)S

überzogen. @ie muffen ferner ooal «nb mit einer

Deffnung »erfehen fepn, bamit ber 91‘uSgang ber ©e;

bärmutter nicht »erflopft werbe. Qllle übrigen, jurn

^heil fo funfKichen «nb hochgeruhmten 9ft«tterfrän$e

neuerer 3 ed/ felbjt bie elafiifchen muffen jenen wei?

djen, ober haben bod} feine befonbern ^orjuge, als

bafj fte futtfflicher gemadjt «nb jum $h ed fd;werer

einjubringen ftnb. £er SDluttetfranj wirb am heften

3 ^



in öer ßage, feie ich oben $ur 3urü<fbringtmg bet? oor?

gefallenen ^eüe angetanen habe, mit eben feer Q3or?

flc^t eingebracht. £)iefe$ (Einbringen unö 23efefltgen'

fann man am beflen im Jgienfel nadjiefem *) 2fn$wi?

fc^en ifl e$ nothwenöig , bajj man nodj lange nadlet

feie grau von fkrfen ^Bewegungen unö Arbeiten ab?

halte, aud? Öie entfernten Urfachen, afe: feie adge?

meine ©chwäche öeö Äbrperö unö öie öa§er entfprin*

genöe (Erfchlaffung öer 9ftutterbänfeer &u beben fud^e»

SDteö gefehlt theilö öurch eine gehörige nabrfjafte

$)iät, tbetlß feurd^ jufammenjiebenöe unö jtärfenbe

Öfrjnegen, unö enölid) öurch falte $>aöer überhaupt*

$)er Vorfall öer @d^eiöe i|f enölid> am wenig*

ften gefährlich unö am leichteren ju heilen, wenn

er nur richtig erfannt unö wieöer hineingebrad^t wirb*

©onfl fann öer oorgefallene ^h ed freilich öurd)3iehen

unö 3erren gequetfcht, entjünöet unö branöigt werben.

Wie verriebene $3eobad)tungen glaubwüröigcr $Dtfn*

tter beweifen. (Er entfieht feltener währenö, al$ aujjer

feer ©eburt. ^nfeeffen h«be id} ihn öenn öocb einige?

mal nad} einer harten ©eburt, öa öer ^opf lange

flecfen blieb, unö nid)t ohne viel 93tühe unö ©ewalt

entwicfelt wnröe, entgehen fehen. £>er vorgefallene

^heil Öer ©d^eiöe la^t ftd^ inöeffen öurd^ einige ginget*

leicht wieöer juvücf bringen unö audj erhalten. ?0tan

fann öennocl), nad^ einigen SBod^en Qdaun im 5Ba|]cr

aufgelegt, einfpriben, oöcr SamponS öamit beneljt

hineinbringen , um öie 3ufammenjiehung öerfelben ju

feeförbern. (Eine ruhige ßage unö 3u rannricn5
ie^un9

•) St&frflnMmia oon öer ©d>»ut$l)ülfe. <5. 30s . «• f. tv.
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Der ^eine fTnt> tnbeffen eben fo not^wenbig , als bie

(£nt£altung beS Q3et)fd)Iafö unb heftige Bewegungen.

9?ad? einer garten ober wibernatürlkljen ©eburt^^^J,
fönnen ntcl>c mir bitrd) ben .&opf beS .^iubeS, fonbern^^^
and) burcf) bie dbdnbe unb^nflrumente beS (Sntbinberö

bie ©eburtSt^eile gequetfdjt, verlebt, ober gar jerrif/

fen werben« £ier mufj man rwrjüglid) bemüht fepn,

ber (Jntjünbung unb nad^erige ©iterung ju wiberjle;

Ijen unb baS Berwad^fen biefer ‘tfjeite $u vetjjinbera.

0inb bie ©eburtStljeile nur gequetfd^t, ober bie

0c^aam(efjen eingeriffen; fo erfolgt 6a(b nad^er eine

grofe fernerjenbe ©efdjwulfl biefer £fjeile, bie halb

in £ntjünbung unb ©iterung übergebt. 9ftan mufj

ba^er bie ©efd^wulft unb (£nr$ünbung ju oerfmten unb

bie ©d^merjen ju minbent fud)en. SDieS gefd)ie£t ant

befien, wenn man bie £§eile mit einem oerfidrften

Blepwajfer mit (Eampfjergeijl unb etwas SDlofimfaft

fleifjig auSwdfd^t , unb £einwanb barnit befeuchtet

uberfd^tägt« 9)}an nimmt j. B* Brunnenwaffer ein

93funb, Blepejrtract, Äampf^ergeijl jebeS jwep Cluent*

d^en unb 0pben(jamS Saubanum ein £otfj. Jjnemit

werben bie verfemten Steile alle jwep 0tunben gewa;

fd^en, unb eben fo oft in bie Scheibe fo weit bie Ber;

leijung reicht, feine £dppd)en barnit befeuchtet hinein;

gebracht, unb anbere barnit benc^t über bie 0d^aam

gefdjfagen« SDiefer Umfd^lag mufj faft fet}n, weil er

fo am befien wiberfle^t« 9)lan batf ftdjnid^t fürsten,

wie ict) bieS bod^ öfters oon anbern bemerft habe, bafj

hieburch bie ®od)enreinigting unterbrüeft unb fcl)db;

Ud)t folgen *m Körper oerurfad^t werben. $)er Um;

(d>lag wirft nicht bis auf ben Urfpruug biefeö $(uffe6

3 3
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fonbern nur örtlt<$. Slucfy wirb ber Qlbflufj baburc^

nic^t gefiinbert, wenn anber$ bic (Sd^eibe, welches

fjier unnötig iß, nid)t vbllig auSgejtopft wirb. 2ßäre

aber bie ©d^eibe £öf)er, ober ganj bur<$ eingeriffen

unb felbft ber^uttermunb mit verlebt ; fo müfte jenes

Sßunbwaffer burd^ eine 0pri|e langfam eingefpri|t,

unb weid^e Tampons bamit befeud^tet f^ineingebrad^t

werben, t£eil6 um bie Reifung ju beforbern, tfceilö

um baS $$erwacfyfen ju verjjinbern. 0ollten bemo^n;

geachtet bie ©c^merjen unb gntjünbungen june^men,

fo nutf? ein ober mehrere ma(>le jur 2lber getanen unb

and) innerlich entjünbungSwibrige Mittel, aus 0al;

peter, Sfftg, 0auerf>onig u. f.
w. oerorbnet werben,

bie; bie (Sntjunbung naddajt unb bie Reifung erfolgt.

(Sollten aber benitod^ bep großen O.uetfd^ungen unb

3errußungen biefe berieten ££eile in bie Eiterung

übergehn; fo tuufj bie (SJjinarinbe unb 9)tytrf>e mit

£Gein gelinbe gefoc^t, unb biefe Qfbfoc^ung mit Dio;

fenfwnig verfejjt, an bie verlebten Detter burd) eine

0prü|e gebrad)tunb £einewanbbamitbefeud)tet6fter$

übergelegt werben. ,£iebei) mujj ebenfalls innerlich

bie (£()ina gegeben unb bie 3)iät fo eingerichtet werben,

bafj fte im erf^en $all fü(jlenb unb verbünnenb, im

lebten $all aber (eicht näfjrenb unb fäulungwtbrig fep.

Sfitch mufj Jjiebep freilich immer auf bie übrigen 3ufdlle

bet 5B-dd^nerin Oittcfftcljt genommen werben. 0o f>at

man fowol auf bie ©eburtSreinigung, als aud; auf

beit ^flild^abfalj $u fejjen, ofjne bepbeö ängjllid,) ju be;

förbern. £)ie 3ufdlle müjfen filier entfeheiben. $in»

ben fd) feine fold^e 3ufä(le im Körper, bie von ber

uerftopften Reinigung ober unterbrüeften 5öiild^abfon;
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terung jeugten, «16: aufgetriebener Seih, Q$auch?

fchmerjen, Q3eüngftigungcn, 3utfu,tgen, SXaferegett

tu f. w. fo hat ber Mangel ber Reinigung «nt) bet

Siftildjabfonberung feine ©efa(jr, weil hierburch 9lber?

laßen, «nt> burch t)ie innere Slrjnepett unb bie SDidt,

bie SSlutmaffe als bie Cluette jener Qlbfoitberungen «er?

minbert wirb, (Sollten f?c^ aber jene üble 3ufdtte ein?

fletlen, bie eine 2>erflopfung ber [Reinigung ober gar

eine tDttich«erfeßung befurchten ließe, fo müßten folche

Mittel habet? «erorbnet werben, woburch bie ©efaßr

gehoben unb jene natürlichen SluSflüjfe wieber herge?

fletft würben, bie ich m ber ausführlicher be?

fchreiben werbe.

2llle bie «orgefchfagenen Mittel ftnb auch ba anju«%
wenben, wo ber $)amm ein? ober bis jum SUlaflbartn

"

«ottig aufgeriffen wäre; nur mit bem Unterstehe,

baß im le|ten galt gleich eine blutige Olath angelegt

werben muß, weil bie Teilung außerbem unmöglich,

unb ber (Schaben in ber 3ttfunft für bie grau läjlig

ijt unb gefährlich werben fann. 3^ ha&e «erfchiebene

gatte unter ^>anben gehabt, wo ber $)amm ein, auch

ganj burchgeriffen war, unb folche immer erbere burch

,$eftpflafter, unb leßtere burch bie blutige iTJath glücf?

lid) geheilt. ©6 «erfleht fld> «on felbfl, baß man in

biefen gatten um bie Reifung, welche nicht ohne (£ite?

rung erfolgt, ju beforbern, ftd) eines £Bunbbalfam$

bebienen muß. 9ftan fyat hicc wenig Äunfl notbig,

fonbern barfnur einen gewbhnlichen Q5alfam, j. 35,

bie ^5aßltfenfalbe auflegen , unb ein gewöhnliches

35let?waf[er überfchlagen. 2Benn biefe ^h c^e nid^t

halb bereinigt unb gehörig gereinigt, ober gar warme

3 4
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Sachen, al6: Vtepumfd^ldge ober fette ©d^mietalteu

angebrad,)t werben; fo gehen fte, weil hier oiel gett

gelegen if! r leidet in ben Vranb über. 3n öiefem

gaümtifj man bic^^eitetief einfd;neiben, eine (ütbmaab*

fodjung mit ©almiab, ^erpentingeiffc unb (£amp£er über--

(egen, aud^ innerlich ba$9)uloetber(^inatinbehduftg

orbnen unb fo bieQlbfonberung beöVtanbigen befotbern,

~ ©o feiten icl) auf biefe, alö auf bie beträd^tlidjjern

^Verlegungen ber 9Jfuttetfd;eibe üble ober gefährliche

folgen bemerkt habe ; fo ift e6 bod; moglid^ unb oon

anbern bemerft, baf bie oerlebte ober eingeriifene

SÖiutferfd^eibe weiter, ja in ben Vtaub übergegangen,

unb baburch nad; ber Reifung fo verengert unb jufam?

mengemaebfen ifi, bafj man faum eine geber einbrin*

gen fonnen, woburd; nicht nur ber Vepfd^laf für ben

$ftann hochft befchwerlicb , bie aber bennod) moglid^e

SSefd^mängertwg ber grau h^figefäfjrlicb werben

fann. S)ie>fe fo fcljr mibernatürlidje Verengerung bet

©djeibe wufie man in alten 3^iten meinet VSiffenö

uid)t ju beben, fd^lttg bet; einer neuen ©d;wängerung

entweber ben ^aiferfdtnitt oor, ober überließ biegrau

ihrem hbebfitraurigen ©d^icffal. Obgleich bureb bte

frdftigen ©ebtittSwehen biefe Verengerung juweilett

gehoben, unb ba$ .ftinb geboren mürbe; fo jerrifjbocb

allemal bie ©dteibe mteber gemaltfam, oerurfad;te ba;

her eine neue Verengerung unb nicht feiten einen tob;

liehen 9lu6gang für biegrau. neuern. 3«»ten h flt

manö gemagt, biefe Verengerung btirch ba6 SSftefjer

ju heben, wie mir ein ganj frappantes, lehrreiche^

Vet;fpiel in ber oortrefltd)en dtirurgifdjen Viblipthef

beö h e rrn Dvichferö aufgejeiebnet ftnbett» *) $erc
•) Glütursifc&e ©i&Upt&ef 6ter 53<tnt>. ©. 743 .
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Öficfytet fd^lug ben (Schnitt vor, unb bei* fdd}f?fc^e

Qlrjt fu^rt? i6n glücflich au6. £>iefe bepben Sännet

verhielten alfo unfete Vetehtnng unb ben $)an£ bet

SCBeft* £)och wer ein 2lr$t unb @e6urtö^elfer ift, wirb

tiefe Beobachtung felbft lefen; unb wer jle nicht lieft,

jtimal ba fie in ber lehrreichen unentbehrlichen Düster#

feben BibliotheP aufgejeichnet fleht/ bebarf Dieffe

Beobachtung unb meinen üfath nicht.

gänbe man alfo nach bet Reifung bie 0d,)eibe

ganj verwad)fen, ganj mibernaturlidh verengert, fo

fonnte man folche breift burch verfd^iebene (£infd)nitte

löfett, unb butd) weid}e ^antponö von QÜharpie mit

Oiofen§onig unb 0üSmcmbelöl befeud^tet, nad; unb

nach erweitern unb heilen. $5er Verblutung wegen

hat man weniger jtt befürchten, als bie Verlegung bec

Blafe ober beö SKaflbamtö , bähet mau ftd) eines

SÜlefferS mit einem ^nöpfd^en verfehen, bergejtaft be;

bienen muh, bah man bie 0pifje bejjelben auf einen

ginger ftüf$t, unb ben ©egenbeu ber Blafe unb beö

«DlaflbarmS auSjuweid^en fud^t, £5iefeö ^Durd^fchneü

ben gerdth injroifd>en am heften furj vor ber ©eburt,

währenb ben angehenben &ßehen, weil biefe ben übri?

gen *£h?d ber <Sc^eiöe erweitern, unb baburch jugleich

ben untern anfpannen, woburd) ber $ßunbar$t eine

jtdjere Qlnweifung erhält, wie unb wo er fc^neiben

fofl, unb bie Äranfe währenb ben Stehen weniger

(gdjmetjen empfinbet. Jnbeffen foll ber ©eburtöhel*

fer nicht gleid) ju bem ©dhnitt feine 3»flud^t nehmen,

fonbern erfl bie Stehen abwarten, unb aufmerfen, ob

biefe ntd^t jene Verengerung überwinben, unb nach

3 5
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tmb nach bie gelänge ©rweiterung ber ©cheibe be?

wirfen unb ben ©chnitt unnötig machen ; befonberö

gefd^ic^t bieö, wenn bie Verengerung ber ©cheibe

natürlich, unb nicf>t nach ^utjunbungen, ©inreihun?

gen u. ft w. entjknben iß, wie tef^ felbfl ein folcheö

23epfpiel gefehen unb in meiner ^Berichtigung beö

©enbfdweibenö beö Jperrn Jpofrath $agenö k. be;

fchrieben habe.

2Benn ber Vaud^ währenb ber ©chwangerfchaft,

entweber burdj eingroheö Äinb, ober burch S^Hin*

ge, £6af[erblafen tu
f.
w. fe^t flarf auögebehnt wor-

ben ift; fo verliert bie Jfraut famt ben SBaudjmuffeln

i§re $raft, baher nicht nur eine Qfuöbehnung beö Sei?

beö nad) ber ©eburt juruef bleibt, fonbern aud,) an?

bere wichtigere gehler entgehen, wie ich vorigen

Kapitel bemerft höbe. SDiefe £hede muffen baher ge*

flarft , unb jur 3 ufauunen$iehung bewegt Werbern

<Dieö gefd^ieht burd) wohl angelegte Vinben, fleihigeö

©inreiben ftärfenber ©achen, unb am ©nbe burd,)

falte $3äber, unb eine gute fftahrung unb fiarfe Sei?

beöbewegung. ©o not^ig eö nad> jeber ©eburt iff,

bah man ben Unterleib gehörig, anfangö locfer, nad,)

tmb nad) aber feffer einwicfele, um fo nothwenbiger

ttnb unentbehrfid^er ift biefe ©inwicfelung tn jenen gäl»

fein &ieö ©inwiefern muh mit einer breiten SBinbe

gleid^mähig unb jwar fo gefchehen, bah cö öcr 3rau

nie ©chmerjen nod) weniger Vedngfiigungen rerur?

facht, beöwegen eö auch in wibernaturlichen Ratten

von einem SCSunbarjt verrietet werben follte, SOian

fann gleid) bie erfien Sage ben Unterleib mit einem

©cifenfpirituö unb etwaö Äampher ffeipig einreiben.
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unb bann benfelbeit mit trocfnen $3inben einwicfeln.

3n bcr golge, mcnn alles gut geht, fönnen bann ftär;

fere Spiritus öfter eingerieben, unb felbft tägfid^ flar^

fe Sompreffen bamit befeuchtet , tibergeiegt, unb enb>

lieh naef) ben SEßeben mit Verficht falte $$äber ge?

braucht werben» $ftan barf aber nic^t glauben, bajj

biefe £tir fo leidet unb halb gelingt, fonbern man bat

Urfad>e lange bamit, juweilen ein §albe6 ^ahr unb

länger fortjufahrett, U)a f>icbei> öfters ber ganje^ör*

per ober boc^ bie ©ebärme gefchwäd)t ftnb , fo mtiffen

öftere gelinbe Abführungen , unb ßärfenbe Mittel,

alS: bittere Sjcttacte unb bie Shinarinbe/ auch bet

mäßige ©ebraud} beS SCßeinS ttub folc^e X>iat georbnet

werben, ba£ fte alle Ueberlabungen unb blahenbe hart

ju vetbauenbe ©peifen eine lange meibe, unb

(ich bagegett einer leicht nährenben ^oft bebiene, unb

ben Körper in ber troefnen, falten £uft fleißig bewege*

£)ieS iß benn vorjitglkh in ben gällen notfm>enbig,

wo bie ©ebärme jugleid) butch ben langanhaltenben

£>rucf ber ©ebärmutter viel gelitten hüben unb ge;

fchwächt worben ftnb, Riebet) fatin auch noch ber

mäßige ©ebrauch beS ^prmonterwafferS unb babei)

bie ehinarinbe mit Sifen gebraucht werben, Sßenn

bieS alles orbentlich beobachtet wirb, fo fann man eine

grtinblid)e Teilung hoffen, unb viele baf)et entfprin*

genbe Uebel, auch ähnliche Vorfälle in ben funftigen

Schwangerfchaften verhüten,

!£>urd) bie auSgebehnte ©ebärmutter leiben audj

bie anbern Singeweibe beS Unterleibes mehr ober we«

niger, ^u&cjfen werben bie gehler ntehrentheilS fo

gleich gehoben, als bie Urfad^e beS £>rucfS aufhört.
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nämltd) nach ber ©eburt. ©oflte injmifcben in ber

£ebcr ober ben gieren, welches bödjj'i feiten bemerkt

wirb, bartnoiftge gebier, alö, ©toefungen, ober

gar (gntjünbungen fiatt ftnben; fo flttb bie nämlichen

Mittel unb baö gleiche Verhalten nothntenbig, mU
d)e6 ich f^ 011 in meinem erflen 53anbe ttorgefchla*

gen 6abe.

Unter allen <X*ingeroeiben leibet bie Jjjarnblafe am

ntehrefien tnährenb ber ©djroangerfdjaft, fo, bajj $u?

rneilen eine folche ©c^rodc^e barin juruef bleibt, baf

fte ben Urin entmeber nicl)t galten ober nicht meglafjen

fönnen. erfan $aü mujj ofterö falt SODaffer mit

SDiohnfaft in bie $5lafe gefpriljt, unb im le|ten $all

ber Katheter täglich einigemal hergebracht werben. ^n
bepben JäUen ftnb aber 9ftittelfalje in fleinen ©aben

mit 9?h a ^ar^ei
* nothmenbtg, Qfeufjerlich fann auch

falteö iHSajfer übergefchlagen unb (£antbaribentinftur

einaerieben werben. $3ep einer wirfüdjen Zähmung

ber$3lafe fönnen aud^QMafenpftafier über bie©d)aam

gelegt, unb eine 9lbfod)ung oon (£amillenblumen mit

Diofenbonig unb Wohnfaft eingefpri^t werben. Q3ep

einer (£nt$ünbung ber QMafe unb ber Spieren muß&lut

au6 ber 3fDer geladen unb bann muffen entjünbungömü

brige Mittel, bereit id) fdjon fooft gebacht h^be, attge?

wenbet werben. Jpier ifb aberbaö h®u^3 c $rinfen eineö

perbunnenben fdjleimigten ©etrdnfö womöglich notf)*

wenbig, al6: eine 2lbfod^ttngauö^afer, ©erfte,@rau?

pen, mild^haltige SßSurjeln unb ©aamen , a($: Clue;

fenwurjel, 5J}ohnfamen, 9ttanbe(n u. f.
w. £e($tere

ftnb hier oorjttglid), weilfich ju ber (^ntjtinbung ber

SÖIafe unb ber gieren fehl* leidet ^eftise Ärämpfe mit
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UttauSfiehlkhen ©cljmerjen gefeflen, bie ben 9lbfTufi

beS UrinS gdnjlid> hemmen. S)eSfallS fanu man audj

nacl) emer großen Qlberlajj ben Üftobnfaft innetlkl) orb?

neu, barauf benn bic ©ntjünbung unb Krampfe jtu

weilen plö|lid,) nadilafjeu, ober bod) allemal fe|>r «er«

minbert werben«

Vad^betu id> bie $ranfheiten 6cfd[>vie6en unb be*

reu Mittel ab.je^anbeft §a6e, weld^e als unmittelbare

folgen einer garten ober wibernatürlid)en ©eburt unb

ber ba§er entjlebenben Verlegungen ber ©eburtStheile

angefebett werben fonnen; fo forume icl> nunmehro,

ber im «origen Kapitel gewallten Orbnung nad^, auf

bie ^ranf^eiten, weld^e fowol nad; leidsten unb fd)we*

ren, als wibernatürlichen ©eburten entgehen, unb

bie ihren ©runb mehrentheilS in ben bofen ©dften,

ober bem fcljled^ten Verhalten ber $rau, ober ber fefj?

lerfjaften Ve^anblung beö 3lrjte6 ^aben, ob fte gleich

aud} juweilen als folgen einer ferneren ©eburt ange*

feben werben fonnen« ha& e b* e Utfad)e baoon im

«origen Kapitel weitlduftig unb ausführlich befehde*

ben, ba§in kl) ben Sefer nod,)malS «erweife, wenn ihm

etwa meine ifct befdjriebene ^eilart unbeutlkh, ober

gar unjuldnglid) fdieinen follte«

SÜSie fyabcn alfo im «origen Äapitel gefehen, bajj

ben jwepten ober britten 'Sag bie wahre ©djeibung

unb 2ibfonberung ber 5ftild) in ben Vrüflen gefd^ieht,

unb ba£ h*eranf allemal einige Verdnberungeu unb

^ranfheiten im Körper erfolgen, bic mehrentheilS «on

felbft nachlaf’en, juweilen aber aud,) fo beträchtlich -

finb, ba^ he nur burd; bie $nnfi gehoben werben

fönnem
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®ie gewb&nlid^eit 23etdnberungett unb 3ufdlle jmb

ein gelinbet ©d^auber, eine barauf folgenbe ,$i£e,

aud) (Spannen in ben 33rüjlen unb eingefd^winber aber

bodj weicher unb gleic()mdfjiger <PulS* ^n einem ge?

funben gereinigten $6rper £aben biefe 3wfdtte wenig

ju bebeuten, unb erforbern weiter feine fuujHidje

pflege, wenn nur bie prüfte warm gehalten unb ber

ganje Körper gegen (Erfdltung ober (£r§i£ung bewafjrt

wirb; baS §eifjt, baf? man i§n webet entblöße, ober

ber falten £uft blofj (teile, nod) burcf) geiftreidje, gn
würjljafte ©etrdnfe ober Slrjnetjen er£i£e unb baS

5531ut in ju heftige Bewegung felje. SOßill man ja et;

waö orbnen, unb bie3ufdlle erleid^tern ober halb £e*

ben ; fo barfman ber $rau nur bei) anfjaltenbem (Sdjaiu

berbünnen, warmen ^fjee, ober ®erftenfcf)leim mit

etwas Zitronen ; ober (Jffigfaure ^atifig trinfen laffen,

ba beim im erften 5all ber Srojt halb nac^Iäft , unb im

jwepten eine jtdrfere 21uSbünjhmg, (Schweif unb 31b;

flufj ber ‘DJWd) aus ben $3rüfien erfolgt. (Sollten aber

ttnreinigfeiten in ben Farmen , ober aud^ nur nid)t

(nnldttglid,) offener £eib fepn; fo ift eins ober mehrere

^lifKere aus Jpaferfc^leim, ober nur warmen Gaffer

mit Jponig, Oel unb etwas (Salj notftwenbig. 9te^;

men bie 3«fdtte, bcfonberS bie §i£e, ber^opffd^merj,

SDurfi aber ju, ober würben gar von ^eflemmung,

JjerjenSangft unb einem wollen gefpannten $)ulS beglei;

tet; fo jeigt bieS von einer $>oll; unb ©icfblütigfeit,

beSfallS beit 3ufdllen unb ber förperlid^en 53efc^affeit;

(jeit gemdfj ,
juweilen etwas 33lut aus ber 9fbcr gefa;

fjen werben, unb innerlich Salpeter, (£ffig unb Djri;

ntel gegeben werben mujj. £)iefe ÜHittel jmb in fol;
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c^cn itmffanbe» 6cp jebem 9Jlild)ßeber, bie wefentlich?

ften, unb aud} (jmteichenb, wenn man anbetä fur$

unb bod^ grünblid,), aber ohne (Ehatlatanerie heileu

will. £)och feibcr cjefd^ie^t bicö im QWgenieinen noch

gar ju feiten. 9ftan theoretißrt ju oiel, ergrunbet

neue 5ebfcr unb gewaltige Urfad^en, um neue gemalt?

fame Mittel ju orbnen, unb »eifc^lt baburd^ bett

wahren @iß ber ^ranff>ett, unb bie achten Mittel fle

ju heilen.

^Serben nun alfo bie uorangefuhrten Mittel betritt

SDlilchß'eber, nach bejfen Q3efd^affc»heit einjeln obec

alle gehörig angewenbet; fo hat mannid^tö ju befurd^?

ten , fonbern allemal, wenn anberö bie grau feinett

fehler begeht, einen glücklichen 9fu$gang ju erwar?

ten. $>ie Reichen & cc 23efferung fmb metajlatifche

(Sd^wetße mit Srleidjterung aller 3uf^^e / oöcr aud«>

ein fiarferer 2lbfluß ber Üteinigung, unb bieQlbfonbe?

rung ber 9Jlilch in ben prüften ;
feltener ein oermehr?

ter Harnabgang mit einem weißen $3obenßt|. (Sollte

aber wdhrenb bem 3luöbrud) beö ^ieberö baö Slbßießett

ber Üleinigung ploßlid^ aufhöveit, unb baßer @d,)met?

jen unb Ärämpfe im Seibe entgehen; fo muß bec

^Saud^ mit Del unb Dampfer eingefalbet, unb eitt

warmer erweid^enber QSrepumfd^lag bruber gefd^lagen,

auch bergletchen $3ä()ungen an bie ©eburtötheile ge?

brad)t werben. Saßen bie ©d^merjen aber nicht nach,

fonbern kommen 21bfafyvoeife wieber unb nehmen wol

gar ju; fo muß neben ben vorigen Mitteln ber SOlofjn?

faft auf bie 2frt angewenbet werben, wie ich *hn obett

bep ben Ülachweßen georbnet habe. 3» tiefem galt

fcheinen aber immer anbere entferntere Urfad^en, alö;
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Xtnteimgfeiteit bet&ätme, ober beö blulS, ober geh*

ler ber (£ingeweibe flatt ju fttiben, beSwegen man

biefe ju erforfd;en ättjjetfl Bemüht fei;n mufj , baju icf>

im vorigen Kapitel bie gehörige Einleitung gegeben,

unb in ben vorigen bogen btefcö Kapitels, bie SjtiU

mittel bawiber gerätsen hübe. bleibt man in feilten

verwicfelten gallen bet; ben vorigen Mitteln hartnäckig

jle^en, ober orbnet gar ohne bie gehörige .^enntniß

bei* tlrfachen ben 9ftohnfaft 51t häufig unb jue unrech*

tenS**^ fo läuft man ©efabr, Ein lajj 511111 .ftinbbett#

ftebev ju geben unb einen üblen EluSgang ju bewirken*

Xieberhaupt genommen ifi ber 3)iohnfaft, nach ber ein#

mal gegebenen
<

£h c°rie feiner SkGirfttngSart in allen

3ftild)ftebern fchüblich , wenn anberS nicf^t heftige

Krampfe unb Dlad^wehen mit jugegett flnb, unb biefe

<utf feine anbere, vorher fcl^on angemerfte SDitttel wei#

c^en wollten* 3° tiefem gall ift aber ein bis jwet;

©ran SOlohnfaft in öftern Elbtheilungen gegeben hiurei#

chettb, unb ohne üble folgen, ober tiefen ifl boch

leicht wieber abju§elfen*

©ollte bet; blutreichen, fanguinifchen SBeibern

baö blut famt bem 9ftild;fiof fo fiarf nach bem £opf

getrieben werben, bafj fch©chlafTo|!gfeit ober©d;luni#

mcrfucht, ober ein verwirrter berfiattb einftelleten

;

fo mujj nicht nur mehr blut weggela|Jen , fonbern es

müffen auch blutigel an bie ©d;läfe gefegt, ober falt

Gaffer über ben ^opf unb warmes über bie btüfle

unb bie gttfje gefd)lagen, unb bieö öfters wieberbolet

werben, ©ollte hicbep ber EluSflu§ ber £Bod;ettrei#

nigung völlig gehemmt fet;n; fo müften blutigel um
bie ©d^aamlefjen h ei'WM unb bann erwcid;ctibe

bähuiu



— *4?

Ölungen an biefc £(jeile gebracht Werbern SSorjüg?

lic^ fommen £ier, nad) bem Q3lutlaffen 35red)mittel

wol ju ftotten , nid)t nur weil fte bie fyiebet) ergoffene

ober überlaufenbe ©alle außleren, fonbern weil fte

oud) burd) bie Srfcfcütterung beß ganjen ffteroenfp?

flcmß, alle Qlbfonberungen , folglid) aud) bie ber

5Ki(d} unb ber SÖSod^enreinigung beforbern. Sß oer?

jte£t fid^ uon felbft, baß Riebet) baß Anlegen beß «Äin?

beß, ober baß Ql'ußfaugen ber ^3 rufbe (> 6 c^fl not(j?

wenbig ijl.

£)aß 3lußfaugen ber Q3rufte unb bte warmen Um?

fd^lüge üerbinbern aud^ baß Jpartwerben unb oertfjei?

len bie klumpen in ben 33rüflen. 3 Utt,e*len aber fon?

nen fTc niefjt oett^eilet werben, fonbern gefjen in Site?

rung über» Um biefe ju beforbern , ftnb warme Um?
fd^läge auß «Ölilcfc unb Semmel mit etwaß Safran

notljig; beß Sßad^tß faun and) baß jufammengefefjte

£)iad)t)lonpflaflet übergelegt werben» Sobalb ftc() ber

Siter erjeugt, mujj in ber $5 ruft an ber bequemen

Stelle, baß §eißt, an bern weiden niebrigjten Orte

mit einer Sanjette eine grofjeDeffnung gemadjt unb ber

Siter £eraußgelaffen werben, weil er fonft fenft,

oerfc^iebene Jpofjlen bilbet unb bie ganje $3 rufl ein?

nimmt» £>ie Teilung gelingt £ier leidet, wenn nur

ber 5lbflufi beß Siterß befbrbert ttub bie Sinfaugung

beffelben oerfjinbert wirb» $3epbeß wirb burd^ eine

grofje, f^icflic^e Deffnung unb baß 3(ufbinben ber

23rujt bewirft. &aß 5(ußfpri|en ift £ier allemal fo

fc^äblid^, wie baß 51t fefle ^etbinben» Srfrereß

befjnt bie Sellulofa nod.) me&r auß, mad)t neue Sptyt

lungen unb folglich Senfungen unb Qfnfammlttngen

JUnrftnnaÄrrtnfb-W^b* £
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beö Siterö; festeres begünfiigt bie $aulni$, erregt

burc^ feinen Dfeij einen grbfiern 3ufiufj üon ©Äften,

unb hinbert baöurc^ bie Teilung. %n feie 2$unbe

werben trocfene £einwanb 6fafern , ofjne fte ganj ju

uerflopfen, unb brüber eine ©albe 5. 33 . ber Atjeuö?

balfam gelegt. Am Anfänge, fo lange bie 33rufi noc^

£art unb gefpannt ift, ftnb warme 33ret)umfc{)läge, in

ber golge ein üerftärfteö 33let;waffer mit ^amp^ergeif!

nothig* SDieS iß aud) ba mit 9lu$en anjuwenben,

wenn bie 33tüße wäfwenb ober nach bem ^ilc^fi'ebec

roth, gefpannt unb fchmerjhaft, aber nicht fnotigtober

ber Siterung na£e ftnb. SDiefe wirb burch ba$ ßei?

fjige Umfdßagen be$ 35 lepwafferö oer^inbert, bajti

man aud) $ur ßinberung ber ©chmerjen unb ber Snt*

jünbung beö ©pbenhantö £atibanum feijen fann. Um
bie 5ß3arje ju fronen unb bereu AuSführungögänge

nicht au^jutrocFnen, fann man biefe frep laffen , ober

mit weid^er trocfner ©d,)arpie bebecfen.

©oUten ftd^ wd^renb bem 5ftilchftebet SDurchfäffe

einfMen; fo mujj man wieber bereu Urfac^en ju erfor*

fdjjett fud^en. 9fte(jrentl)eil6 §a6en fie ihren ©runb in

einer oerborbenen ©alle, ober itnreinigfeiten ber

SDarme unb enblich in einer plöpc^en Srfältung, ba?

burd} bie ^aut jufammengejogen unb ber ©chmeifj $u?

rucfgetrieben wirb, ba er bann am öftersten nach bem

SDatmfanal gebt unb f»ier SDurchfälle erregt. feen

erßen füllen finb erß 33re<hmittel in Keinen ©aben

unb bann gelinbe Abführungen auö ©alj, ^amarin;

benmarf, OJianna unb Djrimel, unb erweic^enbe £lü

ftiere nothwenbig. ÜDiefe fönnen aud,) im lebten gall

angewenbet werben. Jpier jmb aber and) jugleid)
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warme ttmßhldge be$ Baudjg unb ber ©chenfel,

nebß bem häußgen warmen ©etrdnf mit (Baipeter,

junb bie (Erwärmung beö ganjen Körpers notfjwenbig,

um, fo halb wie moglid,) bie ©dfte wieber nad) ber

£>berßdche ber dpattt ju bringen unb ben ©chweiß ju

beförberti. QRan muß ßier erwegen, baß in biefen

fällen nicht eine gewöhnliche Auöbünßung , fonbent

gleichfam ein metaßatißher ©d,)weiß, wenn ich mic^

fo auöbrucfen batf, erfolgt* £)a&er audj bfterö,

wenn biefe Sfftetaßaßö jtarf iß, Bfdögen, ober eine

5frt weißer griefel auf bet ^>aut mit (Jrleid^terung

aller 3»fdlle erfolgen* Sftur in bem gatte, wenn ßd,>

heftige ©djmerjeit unb Trümpfe jum SDurchfatt gei-

len, fann ber SÄohnfaft in geringer SSftenge ju ben oo;

rigen abfüßrenben ?0iittein ober ben Älißieren gefeßt

werben* 5ftan muß ßiet immer, befonberS bei) be*

uen, bie felbß ßitten, bie Abfonberimg bet SOtfld) in

ben grüßen vor Augen haben, unb biefe nid)t burd^

ju heftige Abführungen unterbrechen ober gar aufße?

ben. £)ie gelinben unb oon mir feßon angeführte»

Abführungen feßaben ber Sföildjabfonberung nid^t,

wenn ße nur öftere in fleinen ©aben unb mit oielent

©etrdnf gegeben werben, unb reinigen bocß ben

Stagen unb bie £)ärme oon ber überßüßigen ©affe

unb bem Unrath, befonberS wenn etßere gleich am

Anfänge bureß ein gelinbeö Brechmittel abgefüßrt

worben iß*

SÖSütbe aber bie Abfonberung be6 <Ötflcßßof6

terhinbert, ober gar biefet einmal abgefonberte ©aft

aus Urfadjen, bie ich fc^on im vorigen Kapitel ange;

geben habe, barunter bie heftigen Eeibenfcßaften <e»

J? «
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erflcn 9)laf 6t$aupten, wieber jurucf inö $3lut g#
bracht; fo fbnnte £ier leicht eine QlufTofung beö Q5lut$

ober eine ^ilc^oerfe^nnq entfte^en; unb baß um fo

me£r, wenn ein fauler 3unber in ben ©ebdrmen be*

fi'nblicf) wdre, ober faulartige , epibemifcfye £ranf£eir

ten graffirten» Jpier ftnb bie fcfjleunigften Sftaaöre?

geln not^roenbig, um bie Slbfonbetung beö

«Dlitc^flofö ju beförbern unb $uglei<$ ben faulen 3»«?

ber auö bem Körper ju f<$affen, meil fonfi baö faul?

artige ^inbbettfteber mit allen fdjrecbfidjen un?

vermeiblid) rodre* Jpier £at ber 2lrjt ma^re #cnnt?

ttiffe, richtige ^rfa^rung unb einen achten ’^eobaef)?

tungögeifl n6tptg, wenn er nid^tim Aftern tappen,

unb burc^ 3aui)crn unö ^ebenflic^feiten, biefe i?ranf?

£eit mit i£rer ganjen £$ut§, ba aud^ ber meifefte Qlrjt

oft nicfyt me^r Reifen bann, auöbredjen fefjen will;

fjier erfennt man ben magren , dd^ten erfa^rungörei?

c^cn Qfrjt, unb unterfefjeibet i£n von bem f)i)pot£etijT?

renben, bemonjtrirenben , jiotpernben ©tubengelefjr*

ten; fjier ifi tva§re @ele§rfamfeit burd) ^rfa^rung

gelautert ;
(net ijl ©d^arffinn unb <£ntfd)loffen(>eit

not(jtt>enbig > um baö ©aitje mit einem Sffteijterblicb ju

überbauen, biö in bie Riefen ber Singeweibe unb bie

barin bewegenben ©dfte ju bringen, um baö 3Ba(jre

vom galfd^en abjufonbern unb etiblicl) Sob ober Sebeit

,
*U geben*

|>abe f^on / *!?eii$ *m übrigen, tfjeilö in ben

abgeljattbelten Ätanf&eiten biefeö .^apitelö, öfterö bie

mannigfaltigen verwirbelten Urfadjen beö Äinbbettfi'e?

berö angegeben unb ben £efer vorbereitet, ftc einjeltt

unb jufammengefe|t, falfc(j ober wa§r fennen unb
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von anbern ßranffteiten untcrfc^cibcn $u lernen* SDiefe

Äenntnifj unb Unterfd^eibungSfräft ifi §ter von großer

Süßidjtigfeit, um nicfjt attbere 3nfalle unb $rattfl)ei;

ten falfy, gleid) furS ÄinbBettfteBer ju nehmen/ wie

iAt letber Bet) vielen neuen ©cfniftflellern nnb Befott?

berS unter benen in ^ranfreic^ 5)iobe wirb. (£S ift

uod) nid)t gar lange, ba biefe 5lerjte von biefem $ie;

Ber feinen redeten begriff Ratten, nnb folglich aucf>

iiicfct immer bie regten Mittel jur Teilung wallten,

nnb bafjer öfters bie SÜß6ef)nerin ju i^rer größten Q3er;

tvunberung fjtnfferBen fa£en. 3|t erfolgt Bepnafje

baS ©egent&eil: fte fefjen, ba unS bie $ranjofen,

unb unter biefen vorjttglicfc fPusoS, Sevret unb SDe?

(eurt)n einen rid^tigen begriff von biefer Äranffteit ge;

geBen £aBen, Bisweilen ^inbBettft'oBer, wo ber teut?

fc^e Qfrjt nur Krämpfe unb S)Zac^we^en fieljt. 3kW
©lucf ber SÜßelt gteBt eS aufjer ben Jpofpitälern feiten

ober bod) Bet) weitem nicfyt fo oft wa^reÄinbBettfteBer,

als mau fte BefdjtieBen ftnbet- £>ie franjoftfd^en 5lerjte

unb SÜßunbärjte ftnb fnnfHtc^ unb ©rftnbungS; unb

©inBtlbungSreid}, beSwegen fe§en fte leiber oft falfd),

ober ert>ic^ten wol gar neue ^ranf^eiten, um neue

Mittel $u etfi'nben, ba£er fte fo oft wibernatnrlic^e

©eBurten, toblidje $3lutflt4ffe unb ÄinbBettfteBer fe*

£ett unb ju Operationen unb gewaltfamen Mitteln

fd^reiten, ba boef) ein lOentfd^er nur oft eine fjarte

©eBurt, einen ftärfern QMutaBgang unb SRacfjwebeu

fielet. !£)amit meine £efer, wenigftenS bie Unerfafjtt/

nen nid^t in biefen grofjen geilet verfallen, £aBe id)

mic£ Bemüht, biefe Äranffjeit fo genau ju Bcftimtnen,

als mir möglich, unb ttad^ meiner (Sinftc^t jur aüge;

Ä 3
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meinen Stfenntnifj ^inreidjenb iff. Um t>en begriff

fceutftcfyer ju machen, (jabe ic^ bie^ranfbeiten in jmet)

5frten abgeleitet, nemlicfc in ba$ gaut* unb entjün-'

bungöartige ^inbbettfieber, 9ttit bet erften merbe id>

nac^ bet, tm zotigen Äapitef gemdljtten Orbnung,

£iet miebet ben 2fnfang machen*

S£e unö bie fdjarfftnnigen granjofen mit bet Sfta*

tnt eineö magren Äinbbettfteberö befannt malten,

mürbe biefe Ätanf^eit faß attgemein »erfannt, unb

bann unrecht be^anbelt, ba^et benn me§rentbeiiö ein

nngfucUidjer 9tu$gang erfolgte* Einige beftürmten

bie Ätanf§eit mit häufigen Qtberldjjen, marmen Q5d?

bern unb @d)meifjtreibenben Qtrjnepen; anbere md^t?

ten fcfymacfye Q5recb ; unb abfufjrettbe Mittel, »erfdutm

ten aber aucf) baö 5fbertafjen nic^t, ba^er biefe fomot,

mie jene me£tent{jeite ungtucfticb maten, ober boc^ int

ginjtern tappten, unb nur bann unb mann auf gut

©tucf ben rechten ttafen, unb bann biefe £ranf*

£eit Reiften» 9)ujo$, bet jmat ein überaus grofjer

§reunb »om 3tberlaßen in biefer Äranfljeit mar, fam

enbticb bet @ad)e nd^er, unb md^lte juteljt an^af-'

tenbe Slbfu^tungett unb auc£ fc^on Q3recl>tnittef, batin

i(jm Seoret ntfjmlicr nac^folgte* *) 9iad^ biefen mat

eö bem ®oufcet teiltet , nach langen Oiacf)jtnnen unb

'»etgebiic^en 2>erfucf)en , enbfief) bie Teilung biefer fo

(jattndcfrgen ^tanf^eit, burcT getinbe Streckmittel ju

»erfitd^en. Sin midfukrlickeö Stbred^en, barattf

eine p(o6tickc Srteid^terung folgte, gab ifjm bie erfleit

3fn$eigen baju* Sr md^lte bie 3pecacuan(ja ju fünf?

i«&n ©ran auf jmepmal, unb fab barauf bie 3uf<Wc

*) C, beffen l’art des accouchemeii9.
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verminbett unb enbfich bie Äranffjeit 6ejn>ing6ar, Er
wieberhofte biefe QSerfuche, unb ^atte ba6 QSergnü;

gen, nunmefrro bie mehreren ^ranf^eiten biefer 2frt

ju bejwingen, bie ihm vorhero ganj unheilbar gefd^ie-

uen Ratten. *)

fftacl) biefer furjen$orau6fd)icfungfofgtnunmeiue

eigene Jpeümethobe, bie ic^ t^eilö auö ben 0chriften

ber Erfahrungsreichen 2ferjte, theifS aus meinen eis

genen Erfahrungen abgejogen habe.

So halb ich nad> ber ©eburt von bem faufartigen/^*^'

^inbbettftebet überjeugt bin — bavon ich bie 3eichen

unb Urfachen im vorigen Kapitel angegeben fyabe —
verorbne idc bie 3Pec«cuanha mit DC^abarber unb

SOBeinjleinrahm, jebeö ju |e§n ©ran mit SüGaffer, unb

lajje warmen Eh«miffenthee fo fange nad^trinfen, bi&

fId} bie Jrau erbricht. Erfolgt bieS nid^t in einer fyaU

ben 0tunbe, fo wirb bie jwepte £>ofe gereicht, unb

bieS fo oft wieberholt, bis ein hinfängfid^eö Erbrechen

unb einige Erleidcterung erfolgt. früher bieS ge;

flieht, je fieserer wirft eS Erfeid^terung, 9ftan barf

fidc uic^t fürd^ten bieS Mittel &u geben, wenn aude bie

Äranffjeit verfannt, ober mit ben Sflad^wefjen ober

einfachen Eofiffd^merjen verwedefeft würbe, weif eS

aud} hierin nichts fc^abet , vielmehr auch nuh ct / ob

gleich nid}* *n &em © rai:)e wie bepm $inbbettfieber.

ES reiniget affemaf ben 9JJagen unb bie SDärnte von

ihren Unreinigfeiten, befördert ben Sfbffufj ber DJeini;

gung unb felbjt bieQfbfonberung bet SÜWdc in benQ3rü;

ffen. fftur in ben wahren Entjünbungen ber Eilige;

•) ©. bie ©ammftntg auöerlefener Stbbanblmtgen jtntt 0ebraud>

*r«ftif<f)er Sferje. 8ter 5Sanl>. 304 u. f. n>.
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weibe, befonbetS bet ©ebdrmuttet, fdnnten biefe

Spittel fe£t fd)dblidj fetjn, befonbetö wenn ße ju Qltv

fange üor bem 3fbetla^crt gegeben wätben. 2)oc^ biefe

Ä'ranf^eiten ßnb, nad) ben üon mit angegebenen &enn*

^eidjen ju uuterfcjjeiben, wenn man mit Ueberlegung

genung tmb einige (Stfa^tung fjat,

$Barum id) §iet gerabe bie ^pccacnan^a bem Q?ted);

weinßein üorjtejje, will icf) gleid^ erjagen, Sfliclyt

iiut weif ße Jpetr £>ou!cet juerß au6ne§menb unb alö

©peeißf türmte, fonbetn weil id^aud^ glaube, baß fie

eine wot-jögTic^e ^igenfd^aft fjat, bie ©alle auöjulee;

ten, bie Krampfe bet ©ebatme ju ßebeu, oßne wie

bet außogbarere, burcfjbringlid^ere ^red^weinßein

alle ©dfte ju burd'bringeu, unb bei» ©d)weiß ju be;

fotberm Otßabarber unb 3£einßeinraßm feße id} ba*

ju, um, wenn etwaö bauoit in bie ©ebdrme fommt,

wie e$ beim faß immer gefdßeßt, biefe jugleid^ mit

auöjuleeren, welcßeö in biefen Äranffjeiten aüemaf

ba$ SOßefentlicßße iß, ©ölten aber bie vorigen $)uU

»et nid)t ßinldnglid^eö (E'tbted^en ettegen — weld^eS

ßierbod}, wegen bee vorrätigen feßarfen ©alle, unb

bet unerträglichen itebelfeit feiten unterbleibt — fo

mäße nteljrüon bet ^pecacuanlja jugefeßt, obet and}

eine Qfußofung be6 £3red)weinßein6 gegeben werben i

weil bie $ranfßeit6matcrie bttveß baö ßinlänglicße (£r;

brechen am gefeßwinbeßen unb ßdjerßen fortgefeßaft,

unb bet Fortgang biefer Ätanf^eit babureß feßr t>er;

minbejrt, obet gar geßemmt wirb, $n bet ‘Sßat rid);

tet man in faulartigen Äinbbettßeber, bureß alle an;

bete, felbßbie abfußrenben Mittel ukßtö, obet bod)

nur wenig aus ; jeneßnb, befonberö am Anfänge bie
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wefentlicfyjten JpulfSmittel, jumafcl wernt fie fo frdftig

gegeben werben , bafj fte eine £inteicf)enbe 2luöfu£rung

nad,) oben bewürfen, welches man an ber hierauf um
mittelbar erfolgenben (Erleichterung; ben nadjlaffen?

ben @d^merjett ber »erminberten , ober gar gehobenen

£3eflemmung unb Jper&enöangjt etfennt: worauf aud,)

nid)t feiten ein heiffamet ©c^weiß, uerminberteö gie?

ber unb enblid) ein erquiefenber (Schlaf erfolgt»

Sleufjerlid^ wirb, fo halb ftd} bie ©djmerjen ein*

ftitben, ein £iniment auö Del, ©almiafgeift, ^arn#

p§er unb SDtoljnfaft , über ben ^3aud^ öftere eingerie#

ben, aber nicht nadj ber gewöhnlichen Qfrt warme er?

fd)laffenbe Kräuter ober Q3repe , fonbern im ©egen#

tfjeil, <SfT*9 , 5ö5ein ober ©pirituö falt übergefc^lagen,

weil jene nicht nur bie gäulniS, fonbern aud,) ben 3u?

fTufj ber SDWcf) unb anberer geuc^tigfeiten nach bem

fauche begunfiigen» SDenn ^ier im Äinbbettfteber,

wo bie entfernten Urfac^en immer eine, uerborbene

©alle, Unretnigfeiten ber £)ärme, ober aufgelöste

©öfte 1

, folglich lauter Urfadjen jum gauffteber ftnb

;

bie ©äfte, unb befonberö bet ?0}ilchftof unb anbere

feröfe 5euc^ ti9^e *ten JUQleich eine 9roP c Steigung nach

bem Unterleibe haben; wo $u gleicher 3eit, burd^ bie

0d)wangetfcj)aft unb bie itad^erige ©ebttrt, bte

SMtme, ©efäße unb 33aud)mu6feln, wie bie Grafte

überhaupt gefd^wdd^t jtnb , ba wäre c$ ganj unfd)icf?

lieh, ade biefe angegebenen Urfad^en nod) burd^ er?

fcfjlaffenbe Umfd)läge jtt oerme^ren» ©efunbe, flarfe

SQSeiber befällt bieö lieber nief^t , wenn fie aud^ harte

ober wibernaturlid^e ©eburten erlitten haben; eö

wäre betiu , baß fTe gewaltfam unb unrecht bebanbelt

& 5
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wären, uni) jugleich tton andern am ÄinDbettfieber lei;

DenDen angeßecft wurDen« £ftur Diejenigen, welche

uetDorbene Säfte , folglich eine Steigung unD Den

Stof jum ^aulfteber fyabtn, werben Damit befallen«

deswegen mujj Diefe .Äranfheit auch Durchaus, wie

ein gewöhnliches gaulftebet be(janDelt werben, nur

mit Dem UntetfdjeiDe, Dafj man §ier jugleich auf Die

SlbfonDerung Der 2fti(d) mit fefjen, unD Deren 2luStre;

tungen oDer Verfemungen auf Die Eingeweibe oDer in

Die Vauchh^hle »ethinbern, Dagegen Deren SCuSfuh*

rung Durch Den $)armfana( befbrbern muß«

So not^ig Die falten Umfrage über Den Vauch

ftnb, fo oorjüglich ftnb ju gleicher 3eit Di* warmen

über Die Vtuße unD Die ©eburtStheile; jene, weil fie

jufammenjiehen unD Warfen, Diefe, weil fte erraffen

/ unD Die Erweiterung Der ©efäfje begunßtgen. Eine

Qlbfod^ung von glieberblumen unD «fjanffaamen ift

hier oorjttglid) nu|lich, wenn fte nur fo oft als eS Die

jpaut «ertragen fann , mit grieSlappen öfters uberge;

fragen wirb, £)ajwifd)en rnußen Die Vruße bfterS

auf eine natürliche oDer futtfUic^e 3frt auSgefogen wer;

Den« $)a fiel,) in Diefen Umßänben Die^ftilcf) balD uer.'

Itert , oDer üielmebr gar nicl^t abgefonDert wirD; fo

hilft Da6 Anlegen Der ÄinDer wenig, weil Diefe, wenn

fte nichts befommen, balD müDe werDen, unD Die

SOßarje fchrepenb loSlafjen, deswegen iß DaS fünfl-

liclje QluSfaugen oorjuglid^er, $ftan fann fleh Daju Der

Steinifchen 9ftilchpumpe unD im Sßothfall aud^ einer

Q)feife oDer troefener Sd^röpffbpfe beDienen. SobalD

aber Die ?£Rilcf) wieDer jußhiejjt, Dann iß DaS 9iuSfau;

gen nicht nur ju oerDoppeln unD oon großer SBichtig*
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feit, fonbern auch baö natürliche »orju^Iic^er , weil

bieö anhaltenber, fanfter unb fchmerjlofer ijl: nur

mufj man ft<h , falls baö eigene Äittb ju fchwach ifb

größerer .ftinber ober auch wol alter Q)erfonen bebie;

nen. (Erfolgt aber baS ©egentheil; fcl)iefjt feine Sftilch

nach öen Brüfien, fonbern biefe werben vielmehr noch

weifet, fo ifl bieS ein 3 c^^cn / &öh bcrÜftilchflof hier

nicl)t abgefonbert, fonbern ganj nach &em Unterleibe

ober anbertt ^he^en hinbewegt wirb, beöfaUö man

alle Bemühungen an ben Brüflen erfpaten, nnb fein

alleiniges Augenmerf auf bie anberweitige Bewegung

unb Abfonberung ber EOWch richten mufj. £)ie 3u*

fälle muffen hi« ben Qfrjt unb feine Bemühungen lei;

ten. (Erfolgt hier nach ben erflen Brechmitteln feine

fonberliche, ober boch nicht bauernbe (Erleichterung

;

fo muffen biefe wieberholt ober oerfiärft werben« 07efy
men aber im ©egentheil bie 3ufülle ju, würbe ber

©chmerj grofjer, ber Bauch h^h«; bie $rau fcf)wä?

djer unb beängfligter: fo müffen hineichenbe Qlbfüty

rungen gebraucht unb Älifiire gefegt werben. SDieS

ftnbet fowol flatt , wenn ber Seib oerflopft, als wenn

ein SDurchfall jugegen wäre; unb eben fowol bei) einer

uerflopften als fortfliefjenben Reinigung. SMe Abfüh*

rungen müffen hi« faulungSwibriger Statur ferm, ©o
f<häblich bep biefem lieber ber 9J?o^nfaft überhaupt

ifl ; fo nötfjig ifl es boch, bafj bie Abführungen etwas

@chmerj unb Ärampflinbernb flnb, weil bie SGBeibet

im ^inbbette nicht nur ein gar $u empftnblicheS 9Rer

;

ttenfpftem, fonbern eine grofje Qffeigung ju Krämpfen

haben. 3<h uehme j. B. eine Unje ©lauberfalj, brep

Unjen Zamarinbenmarf , lofe bies in fechs Unjen
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SHSafler auf, unb fc|e baju wäfjrtchte 9?§a6ac6crtinf;

tue unb .^lapprofenfprup , won jebem brep Unjen.

$ienon werben ffunbticl^ jwep EfHbffel ooll genommen,

wenn nicf)t bie Jpartleibigfeit, ober bie grofje Stenge

be6 faulen 3unber6 in ben ©ebärmen eine ftärfere,

cber bie häufigen @täle mit Erleichterung eine gerin;

gere @abe erforberten. ^n bem $att, ba ein wirfli;

eher htittfeher Durchfall mit Erleichterung ber 3uf^^e

erfolgte, mtifie aber auch ber ^lapprofenfprup wegge;

lafien unb bagegen ber au6 ben Eid^orien mit

ber $ugefe|t werben. 3U öen Äliflterert wählt man

eine 91bfod;ung a«$ ben Ehamillen unb ShBolferleü

Blumen mit (^üfjmanbelöl unb ©alpeter; im gall ber

£eib fehr bieh, unb bie Seibenbe nic^t bep Söerfianbe

wäre, ober auch nur falte ©üebmafjen unb einen fehr

gefunfenen ^)ul6 hatte, fbnnte man ju biefen $lijlie;

ren nod} ^ampher unb ein ftüc^tigeö Saugenfalj fefjen.

innerlich aber furchte ich öen Äampfer, üor großen

hinreidjenben 21u6leerungen, weil er fo leicht ben £eib

verzopft, unb bie Traufe glelchfam betäubt, folglich

bem 5(r$t bie .^ranhheit oerlarot, woburch biefer leicht

irre geführt, unb bie £eibenbe aufgeopfert wirb.

SDa bie SOBod^enreinigung nbthig ifi, unb nur um
ter gewtffen Umfiänben — bie id) im vorigen Kapitel

angeführt habe — ohne @d^aben unterbrächt werben

fann; fo muß aud} oorjäglid) auf biefegefehen werben,

nemlich ob ftc ganj unterbrächt ober aud} nur nerrin;

gert, unb natärlich ober wibernatärlid) befd)affen fep?

erften $all mujj eine warme, gelinbe, reijenbe

§eud>tigheit öftere in bie 9ftutterfcheibe gefprifjt wer;

ben, weil bie Bähungen wegen ber großen Entfräf;
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tung nicht öngebtad)t merben fdnncn. $>ie <£in*

fprifjung befielt au$ einer ftarfen Abfod^ung auö Zen

willen unb glieöerblumen, mit (Salpeter, Äamphec

unb etma$ ©üjjmanbelol* öcr Abfluß ber Dveini?

gung, fomol ber 3ftenge alö ©ejtalt nach, miberna*

türlich befdjaffen, $. B* meif? ober gelblid)t n. f.
m. fo

ifb bie6 ein 3 cich ctt / ber int ©lute befi'nblidje

Sftilchftof, ober auch anbere Unreinigfeiten, §ier

burd) bie ©ebdrmutter auSgeführt merben, folglid^ ifl

tiefer Ausfluß nunme^ro alö frttifd^ anjufehen* dpiec

ftnb ebenfalls gelinbe, marrne ©infpri|ungen, j. B*
au$ einer Abfochung von D*uecfen unb (£id)orienmur*

$eln mit CRofenfjonig unb etma$ 9ftt;rrhene|fen$ nothig,

barunter auch, falte bie (Scheibe munb unb fd^merjenb

mürbe, @t)ben£am$ £aubanum gefegt merben fann*

^nnerlid.) aber muffen nun foldje Arjnepen georbnet

merben, melche biefen Au$flufj beforbern* Unb bieg

ftnb bie vorigen Abführungen , barunter nun aber et*

maö mehr Diha&arber gefegt merben mufj* (So halb

Trümpfe in ber ©ebdrmutter erfolgen, melche man an

ben heftigen abfefjenben (Schmerjen erfennet, habet)

benn aud} ber Abfluß ber Reinigung gehemmt mirb,

muß ber 9ttohnfaft tnnerlid^ gegeben unb dujjerlkh

burd) bie (Scheibe eingefpriljet merben* . (So halb aber

mieber Uebelfeiten erfolgen, ober auch nur (£fel unb

bitterer ©efd^matf ; fo müffen eben fomol bie vorigen

Brechmittel mieberholet merben, alö menn ber Q3ulS

flnft, bie ©liebmafjen falt merben unb verfldrfte (pfmn*

taften, unb größere Bedngftigungen erfolgen* «Jftan

barf fuh hier nicht für baö Erbrechen unb bie bamit
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\>cr6tint)cite ^rfc^iittctung fürchten; tiefe ijl ^eiifam,

wirft plöljlich große Erleichterung , wo nicht obllige

Befferung. BSdfjrenb bem Brechen flagen fie über

bie heftigen ©chmerjen im Baud), glauben ffcrben

ju muffen; nach bem frechen empf'nben fte gleich me?

niger ©djmerjen unb überhaupt große Erleichterung,

beöfallg fte fic^ auch wieber, wenng fchlimmer wirb, ju

ber Einnahme beö oorigen fPuloerg bereben Iahen*

^ch ha&e in BJefiphalen eine $)ame mit einem tynVv

<hen ^inbbettßeber gehabt, bie bieö Bred^mittel 6f?

terg, aber allemal mit großer Erleichterung erhielt,

unb worauf juleßt bie Befferung erfolgte, ob biefe

£)ame gleich in ber äußerten ©efaßr war unb oon mir

unb allen ©egenwdrtigen aufgegeben würbe. E$ er?

folgte allemal ein galleuartiger, grüner Üfuöwurf, unb

unmittelbar barauf große Erleichterung, alg oermin?

berte ©chmerjen ini Bauch, weniger Beängfligung,

unb enblich mehr Dfuhe. @o lange noch ©alle aug?

gebrochen wirb, ober noch Uebelfeiten tmb Sfteigun?

gen jum Erbrechen, ober auch nur Beangfligungett

gegenwärtig ftnb, muffen biefe Bred^mittel wieberßolt

werben. &ag erfie Brechmittel erfchrecft juweilen

bie Hebamme unb alle Qfnoerwanbte; fie glauben, baß

fte, bie SÖSochnerin, nun erblaffen muffe, begwegen ich

eg bet) biefen Traufen oerheimliche, unb bag Brechen

ber Statut aufbürbe. SKSenng worbet), unb bie ^ranfe

geheilt ift, bafto c6 n,°^ entbeeft, unb benn hoch

noch oft ben Borwurf in eineg jebett ©eftdjte gelefett,

auch wol gehört, baß bfbö auf ^ob unb £eben curireu

heiße. S»jwifd^en ifl man fyet in Berlin anbereg

©tnneg, aufgefldrter möchte ich fagett, wenigßeng
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in Anfejung ber 9ttebicin, fo bajj bcr Arjt freier hart-

beln fann. Aber noch wehr unb ungehinberter fantt

bicfe 9ftet(jobe in bet (Efcaritee angewenbet unb bähet

auch eine richtigere Beobachtung abgewogen werben.

SDßenn bicö alles, was ich befc^rieben ha&e / jeitig

unb gehörig befolgt wirb, fann man ftd) einen glück#

liehen AuSgang verfprechen, wenn anberS feine abfo;

Cut lethale Berfe|ungen wd^renb ober nach &cr©ebnrt

erfoCgt ftnb, ober bie kranke bie SCBirfnng burch eine

übertriebene Angft, ober bnreh heffi9 e Seibenfchafteti

gehört, unb baS UebeC plö|li<h in bec AbroefenheitbeS

ArjteS oerfchlimmert hat.

Alle QfuöfchCäge auf bec Jpaut, ate SmfeC, $le?

cken u. f. w. änbent bie angeführte 9ftethobe nicht/

wenn biefe SJftittef früh 3cnu9 unb hinlänglich gebrandet

werben. SDBirb aber nicht hinlänglich «uSgeführt/

bagegen ber ^ampher, bie (Serpentatia, Balertana,

Shina ober gar SÖtohnfaft unb bergfeichen mehr gege;

ben, unb bie £B6<hnerin jlunbenlang ins; warme Bub
gelegt unb biefeS täglich einigemahl wieberholt, fo er;

folgen begleichen AuSfchläge unb 9ftil<habfähe im

Bauch mit ber Berfchlimmerumj aller 3ufäUe, ba

benn ber Arjt feiten im @tanbe ijt, bie Krankheit jtt

heben unb einen glücklichen AuSgang jn bewirken.

Zuweilen erfolgt ein 9ftilchähnli<her Abgang burch

ben Elfter unb ben Urin mit (Erleichterung. $n bie;

fern gall fann man einen glücklichen AuSgang prophe#

jeihen, wenn man nur bemüht »fl , biefen AuSwurf

burch gelinbe Abführungen ju befdtbern, unb bie @e;

barme burch eine Üttenge eines fchleimigten, einwif;

felnben ©etrdnfS reimlos ju machen/ unb fic für (Ent#
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©erffenfchleim, eine 5fuf(öfung beö arabifd^en ©um«
mi, abwed^felnb mit ganj bünnet jjmnerbrüh unb et«

maß Eitronenfaure muffen ^iec häufig, unb jwar lau«

warm getrunfen werben. SDajwifchen fann man auch

fc^mac^en $hee / unb wenn ber £)urff groff iff, £ßaf?

fer mit etwas 93itriolgei{l: erlauben» SDoch muff leff«

lerer nid)t ju früh, aud; nid^t fo ffarf gegeben werben,

baff er jufammenjieht, unb ben Abfa| ber geuc^tig«

, feiten im 3barmfanal ^inbert. ©chlimmer tff ber Ab«

gang burd^ ben After, wenn er fchäumigt, braun ober

gar fchwarjiff, unb einen Seichengeruch hat* £ier

ffnb bie «origen Abführungen fwchffnöthig, habet) nun

bie SSitriolfüure häufiger im ©etränf gegeben werben

fann» ©infen bie SebenSfräfte, fo fann nun mit gro?

ffem Muffen äfterS etwas Dvffeinwein bajwifdjen gege«

ben werben. SÖttnbern ffch hierauf bie 3wf‘^e nicht,

wirb im ©egentheil ber $5aud,) höhcr ' ©chwäd^e

uttb 53eangffiguug groffer; fo iff ber $5ranb ju be«

furchten, unb bie Traufe in groffer ©efafjr. SDian

muff injwifd^en hoch nicht gleid) «erjagen, fonbern] bie

ganje Arjnet)funff aufbieten unb alle OZaturfräflc auf«

forbern , um nod^ eine glücf'lid^e Revolution ju bewir«

fen» Aud^ felbft in biefen Umffdnben fann ein gelin«

beS 523red>mittel nicht fd^aben, fonbern juweilen nod)

Sßunber tfjun, wenn eS nid;t eine wirflidje Entjün«

bung beS Wagens, ober beS 3wergfellS, weldjeS ber

brennenbe ©c^merj im 9Jiagen unb ein anhaltenbeS

©d^luchfen ju erfennen giebt, jinnbert. £Birft baS

93red^mittel nod^ Erleichterung ; fo fann man ifft eine

verffärfte Abfocjjung aus ber £{jina, ber ©erpentaria.
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ter $Bolferlei mit bem ^amarinbenmarf geben, taju

man ißt aud^ $ampf)er fe^cn ober tiefen tajwifcben im

9>uloer, alle brep ©tunten ju jwep bis brep ©ran,

mit 3 u cfer geben fann. @:ben fo fönnen äfjnlidje .ftli?

ftiere mit .föampher lauwarm bepgebrad^t, unt (£j]ig

über ten S33auc^ gcfd^lagett , unt entließ alles, was

ter gäulnifj witerfieht unt tie Kräfte beS Körpers er/

hält, angewenbet werten»

3fi ju viel üftild^ffof nad^ ter ^arnbfafe gegan?

gen, fo erregt tiefer juweilen Krämpfe, unt oerfperrt

f?cij ten 9luSfluß< ^n tiefem galt muß juförterff ter

Jparnableiter eingeführt, unt taturd^ ter2lbfTuß beS

ürinS öfters befdrtert werten. 3 U9^C& dienen hier

warme Labungen erweicbenter trauter über tie

©d^aamgegent, unt bergleid
4
>en (Sinfprifjungeu in tie

Jparnblafe*

5lber tie Erfahrung fc^rt auch, baß bep einer ge?

funten grau nach ter teid^tefien ©eburt tie SKSod^en?

reinigung burcf) Qlugfi, ©dweef, oter eine große ©r?

fältung, plöjdid) unterbvücft werten, unt taturd;

baS Äinbbettßeber oter ein unterer gefährlicher 3ufall

entffehen fann, worauf halt, wenn feine fchleunige

,£>ulfe oorbauten ifT , ter $5ranb unt $ot erfolgt*

jjier ift tie wahre Unterfd^eitung unt ©rfenntniß ter

Urfacben eben fo nötljig, als @rntfd)ließung , unt eine

jweefmäßige äpttlfe. 23or allen gingen muß h‘cr i:)ec

2lrjt tie ©efafpr, wenn er fte cinfieht, ter £citenten

verbergen, fie fräftig tröffen, unt tie ganje ©ad^e

für einen fleinen 3ufaH, &en cr *n einigen ©timten

beben fönne, angeben, ob er gleid) nachher, ten 9ln?

gehörigen tie wahre Ofatur ter Äranfheit offenbaren

ttlmfmna lUanfl?- II. Cb« £
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|ja(be ^ur, bagegen bie vermehrte 2fngft gewif* ben

£ob befc^leunigt» $ßdre eine p(öpd)e (£rfditung bte

Itrfad) bec unterbrucften Reinigung unb bet* bafjer

entfpringenben üblen folgen; f° rodre öie d'rwdrmuitg

be$ Körpers unb befonberö beö S3aud)6 unb ber um
tern ©liebmafjen bte erfte djüife* tteber bie ©d,)aant

ttnb bie ©djenfei muffen grofje Srieöfappen mit fdjarf

mannen Gaffer ofterö umgefd^agen, unb feibfi in bie

9Jlutterfd)eibe warme (£infpri&ungen gemacht unb $u*

gfeid^ .ftlifiiere au6 bloßem warmen Süßaffet gefegt

werben* $Benn hierauf nid^t halb eine (Srleid^terung

ber 3ufdtte erfolgt; fo mufj man biefe genau unterfu;

d)en, ob eine angefjenbe ©ntjünbungin ber©ebdrmut/

ter ttorfjanben ift, ober nur Krämpfe jugegen ftnb.

^m erflen Satt muffen 21ber(dfje unb entjunbungöwi;

brige Qfrjnepett, im (efjtert aber ber 5ftofjnfaft gegeben,

unb aucf) dufjerlid) über ben ^audj eingetieben, ober

in bie ©d)eibe eingefprifct werben* SÖSdre aber feine

©ntjuti&ung jugegen; fo fönnte §ier aucf^ nad} einer

2fberiafj ein QJredjmitiel gegeben unb nad) ÖJefd^affen*

fjeit ber ümfianbe wieberf)o(et werben. Q3f6^ricf)ec

ftnb bie 3ufdtte unb fd)recflid)er bie Soigett M f<$t

empftnbfid^en Sttienfd^en nad) heftigen @emütf)6beme;

gnngcn. Unb ba nad} biefen mefjrentfjeite bie©atte itt

ben 3moIfftngerbarm unb ben Sfftagen ergoffen unb (jier

leidet fdjarf wirb ; fo ftnb fjier bie$3red}mitteioon otr;

jugfidjem 9^u0en* £)urd) 2fngfi ober ©d}t*ecf fann

aber nidit nur bie SDiild} piofjlid) auö ben prüften jtt*

tu cf inöQMut getrieben unb bieOieiuigung unterbrttcft,

fonbern aud} bie 2fbfonberung anberer ©dfte gefunbert
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tperben, äßen tiicfeu Ratten nucfen bic SStccjjmte

tel bic fchfeunigffe ,£>ülfe, inbcm fte baö ffteroenfpftem

crfcl>uttern , 1111b gleid)fatn bie bttrc^ bcn ©direct' per;

ßinberte Sjemeguhg unb (£mpfmbung ber fernen rnie;

ber herftellen , mobttrch beim auch bie SOßirffambeit bet

©efäße unb 9flu$feln, meiere natürlicher SGBeifc pon

ben Dterpcn abhangt, n>ieber fyngeftellt unb bie 9fb;

fonbentng ber ©dfte micber befürbert n?irb* fftut* muß

tuah tvoßl tmter jcf^eibeh , ob eine große QSoüblutigfeit

unb Neigung jttr QhitjünbUng jugegen ift, ba man

benn juoör erß eine 9lberlaß pornehmert fanm £)a

bieö aber bet) empßnblid)en ^ftenfd^en feiten ber gall

ift, befonbetS roenn fte Piel $5lut nach ber ©eburt Per*

touren haben; fo iß biefe Unterfcheibimg tim fo mich*

tiger , «teil im entgegengefeßten gall bier eine Qlbetlaß

bie Kräfte ju fc^r fd)tP<khen unb baßer gefaßrlich rner;

ben fönute. Uebrigenö ift alles baS, was id} eben

bet) ber (grfältung gngefußtf habe, ßier auch nach ^
Q3efd)afenßeit ber Umftdnbe anjUtPenberi*

j£>ier fotpoßl, wie bet) bem Porigen faulartigert

Äinbbettß'eber muffen, fo halb einige $3efferung er;

folgt, bie 23rnfte mieber anSgcfogeti tperben, um ßier

fo piet moglid} bie natürliche 5ibfönberung ber 5Jtild^

jtt beforbern. 5n^ffcn iß &ie6 bet)m anhalteiibert

^iiibbettßeber, ba große Ausleerungen burch ben Afteit

ober anbete £Bege erfolgen unb babttrch bie ©dfte unö

grafte etfcßopft ftttb, oft nid^t mö^lic^ , beöfatltö matt

aud) bann biefe Operation jttm artad^heil ber (£ntfräf;

toten nicßt ßartndcfig fottfeßen, fonbern baS ^irtb lie?

ber pöllig abfeßett/ unb nur für bie 2BieberßerfMung

ber grau forgett muß* ®enn bie (Entfräftung Unö
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3ftetuettfc&md<$e folget grauen ifl fo grofj , bafj jTe

o«c^ no<£ lange na<$ ber geenbeten .ftranffceit einer

vorjttglid^en pflege beS 9lr$teS bebarf, wenn jte nid)t

olle Slugenblicf'e ©efa£r laufen fott, Üfutffdlle $u erleid

ben, ober einen fted^en Ä6rper baoon ju tragen. $3or*

jüglicl^ ifl eine gehörige ütu§e , 'unb bie Entfernung

alles ©erdufcfjeS unb aller Sfteruenreijungen fcier fo

wol notljwenbig als bet) ben ^lutflüffen ber Schwan?

gern * ) $>ie Etnpfmbfamfeit ber Sfleroen if §ier noc^>

gröfer als bet) ben ©djwangern , unb wirb burc^

folc^e Äranfffeiten auf ben ^od^ften ©rab vermehrt

;

beSfatlS nun bie geringfe ©emutfjSbewegung fd^dblic^,

ja tobiic^ werben fann. — $Ber fann bas $$et)fpiel,

welkes Jperr $ranf in feinem oortrefTtd^en ©t)fem

uon ber ntebicinifd)en 9)olicei int erfen Q5anbe, 529

angeführt, ofjne Dtu(jrung lefen? — fftdd^f ber 9fu£e

unb Entjjaltfamfeit aller £eibenfc£aften tnuf? bie £)idt

jwar nd^renb, aber leicht oerbaulid) fepn. QJla&enbe,

fette unb £arte ©peifen muffen bie erfien Monate uer

#

mieben> unb auefy eben fo lange bie oevbaultdjern (Spei#

fen in geringerer Stetige, unb lieber öfter genoffen wer?

ben. Unter ben Qfrjnepen if ber anfjaltenbe ©ebraucl^

ber E£ina, erf baS Ejttract, ober ein ^nfufum unb

fpater baS <puloer bauen, fad unb aufjaltenb ju ge#

brauchen unb taglid) etwas Oifjeinweitt unter SÜßaffer

ober aud) allein, £offelweife uon gtofjem bauer§aftent

Sftufjen. Qlud.) mttfj man fold^en grauen eine grefje

@d)0ttung im Ehebette empfehlen, unb für bie balbige

©d^wdngerung warnen , weil ftebaburd), efcefTealle

i(>re grafte unb bie oorige ©efunb^eit £aben, leicht

*) ®. meinen erfien 35anb ©. iyi.
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»njettige unb für fte gefährliche ©eburten erlei?

ben fonnten.

2)em faulartigen .ftinbbettfteber ift ba$

bungSartige getDifjetraa^en entgegen $u fe£en; ob fte

gleich einerlei Urfachen ^aben fcnnen. 3n
5 tt)ifc^ c»

(>aben wir im »origen Kapitel gefeiten, bajj festeres

nur bie fiärfern, »ollblütigen 5Ceiber befällt, unb baf*

bie nächfteu Utftchen beffelben eine gewaltfame 0e*

burt unb eine baburch erfolgte ^Serle^ung ber ©ebär*

mutter ober ber @c^eibe, ober auch grofe unb pl6|?

liehe ©rfältungen fmb. Ä'urj, wenn bie Sßädmerttt

halb nach ber ©ebutt »on einem Siebet mit einem |ar*

ten, »ollen Q3ulfe befallen wirb, unb ftcf) baju heftige,

aufwltenbe ©chmerjen im S3auch gefellen; fo jtnb ba£ *

3«ic^en eines entjünbungöartigen $inbbettfteberS,

wenn aud) gleich noch bio ©eburtSreinigung fließt unb

bie $ftilch in ben prüften abgefonbert wirb. ^Diefe

Äranf^eit wirb nicht fo leicht gefährlich, wenn anberS

ber 9lrjt früh genung gerufen wirb unb biefer bie

ftranffceit einjte^t, weil hier gtojjere Sebenöftäfte ftnb,

unb nicht ber faulartige ©tof in ben ©ingeweiben ober

in ben ©äften beftnblidE) ift, weil biefe bie ©äfte eher

jur ^dulm^ als jur ©ntjünbung neigen, folglich auch

nad^ Verlegungen ober ©rfältungen eher baö »orige

Saulftebet bewirfen*

5ßenn nun biefeS Sieber nach ben angegebenen

3«id^en hinlänglich erfannt ifl ;
foroärebaS erfle we;

fentlichfie ^ulfsmittel eine grofe 5lberlaf am 9lrm»

Sftächft bet 3lberlaf mufte hier ebenfalls bie im »ott*

gen Sieber angeführte Abführung, bod^ ohne 9ih(»batf

ber unb in fleinen ©aben »erorbnet werben, weil hier

£ 3
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bie DJeijbarfeit bet SKuSfelfiebetn größer ifh £a|feu

Die Beiden Dev (gntjunbung nic^t nacl), fo muß bi

c

Qlbetlaß im furjen ein ? ober mehrmahlen wieberholt

unb innerlich bet ©alpeter in ^Baffer aufgelößt mit

viel ©auethonig unb 3*tton f^urc ^ unö jum ©etränf

Jpafctfdjleim, Zfyee unb SDBaffcr mit biefer @äure ge?

geben werben. £)abetj finb nun ebenfalls mehtentheilS

ode bie übrigen JpulfSmittel, welche icl^ in bem faular?

tigen Riebet angeführt fpobe, mit anjuwenben, alS:

baS QluSfgugen ber prüfte , bie Qrinfglbung unb Um?

fd)läge beS Baud^S, nur baß biefe §iev anfangs er?

weid^enber 9?atttt unb warmer fepn muffen. 5)}au

fang ftd) baffer in biefem $all ^afergvu^e, ober aud)

erweic()enber Ärduter , SeinfaamenS u. f.
w. in 9JZild)

gefod^t bebieneu. ©obgib aber bie entjunbungSartu

gen »JufäQe nad^laffen , ober fleh mehr Beiden ber

BöSartigfeit äußern follten , finb bie erjlecn infam?

ntenjiehenben, falten Umfrage vorjuglid^et. ©ollte

ftch enblich bie SDfalch aus ben Bvufieu völlig verlief?

ren unb gucl^ bie Reinigung ju fließen aufhören, fo

baß eine völlige SDWchvetfehyng iu befurchten wäre;

fo mußten bie vorigen Brechmittel ebenfalls, nach beit

erften 2lberläßen aber, wegen ber großem SKeijbarfeit

in fleinern 2)ofen gegeben werben. 3* $>• 3Pec^
cuanha , DC^abarber unb SCßeinfteinrahm jebeS jefjn

©ran. SDie ©rfchfitterung fann nun nicht mehr bem

entiunbeten ^h^ fd)aben , aber ber Berfehttng ber

9Jiild) wiberfiehen, unb bie ^ildiabfonberung fo wof,

wie ben Qlbfluß ber Reinigung beförbern. ©ehten fich

bie bisherigen hcrumjiehenben ©chmerjen im Baud»

an eitver ©teile feft; fo wäre ein großes Blafenpftoffev
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an biefem Ort uou uorjttglid^em (Rußen. hoffte ftd^

aber fo woßl ßier, alß in ber »origen ^ran^eit, am
Unterleibe , ober an anbern fleißtyigten feiten eine

©efdiwulfi äußern, bie oon ber abgefeßten SDWd,) in

bnö 3 cWd ett> ebe ber Jpaut jeugte; fo müßte biefe @e;

fcßwulft burd) erfdjlaffenbe warme Umfrage erweid^t,

unb beren 3 e*tigung beßmoglteßß beforbert werben:

weil bod) immer bie ©rofnung biefer ©efd^wulß ber

3ertßeilung »orjujießen wäre. £)ie ©rofnung muß

bnrd) einen großen @d)nitt gemad^t werben, um ber

ausgetretenen Üftild), ober »ielmeßr ber ßier beßnblü

d)en 3auc^ e einen freien QluSftuß jtt »erfdjafleit.

£)enn obgleich bie$3eranlaffung biefer ©efd^wulft, eine

ßier abgefeßte fjRifcß iß, fo wirb biefe bennod^ in

bem 3edgewebe fo umgeänbert, baß fte ein 9ftittelbing

jwifeßen ber 9Jlilcß unb einem guten ßiter wirb, ber

juweilen befonberS betont erften 5fuöfT«ß , »öllig ge?

rudßoS, in ber ^ofge aber immer ßod,)ßübelricßenb ift,

unb bann aueß, wenn beffen QluSfluß nicl^t begünßigt,

unb baö ©efdjwür nid^t gehörig gereinigt wirb, leidjt ben

Q3ranb uerurfad^t. ©elingt nun bie ©rweießung bie-

fer ©efd^wulß bureß bie »orangefüßrten Mittel, fo

baß man ße ofnen unb ben PluSjTuß beforbern fann;

fo erfolgt ßier oft ein fritifeßer QluSwurf, unb bie »61?

Itge obgleich iangfame ©enefung. biefem galt muß
man nod) immer bis bie gefäßrlicßern 3«fätte naeß;

(affen, burd) warme crweid)enbe Umfdßäge unbDige?

ßiüfalben, felbft juweilen mit bem rotßen lieber-'

feßlag beS OiuecFßlberS »ermifeßt, ben 3«? unb 3lb*

ßuß ber 3au(^ c
i
11 beforbern fud^en , unb nun bie 31b;

füßrungen auSfeßen, bagegen ßärfenbe Mittel befon?

2 4
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berS t>ie Q^ina unb bittere (Erttacte anwenben. 3ßirb

aber t>ie Eföilcf) unglucflic^ertveife in t>ie Spcfyk be$

23aud,)$ abgefeimt; fo (jat man leiber nic^t rnel me£r

ioon ber .ftunft jn erwarten, weil £ier nun (Entjünbutu

gen entfielen, bte baibin bie (Eiterung ober ben$3ranb

übergeben, uub ben Sob oerurfad^en. Sd} fann mir

nic^t oorfiellen, bafi in biefem neef) $Bred>? ober

abfüfwenbe ober aud^ ber ^vdubun^ wiberfle^enbe 9ftit''

te( etwas frud^ten fbnnten, wenn bie fftatur nic^t felbft

nad) ifjrer uns oft unbegreifTid^en 2frt burd) eine (Em?

porung, wenn id,) mit fo auöbrücfen barf, bie 2Bte*

bereinfaugung unb 9lbfe|ung biefer einmal ergoffenen

§eu(^tigfeit bewirft. (Entbecfte man 'aber aut hier

eine ©eftwuljt im Q3aut ; fo müfke man verfugen,

biefe ju erweichen, ju 6fnen unb ben (Eiter heraus

ju (affen. ®od^ id) £abe hteoon fein SBepfpiel gefe^en,

unb muf? bieS alfo betn jebeSmaligen ©utbünfen unb

ber ^Beurteilung beS gegenwärtigen 2lrjteS übertaffen.

St &atte & et? öer erf^cn 2(uSgabe biefeS $Bud)S nur

$wet? $älle einer wirflit*** EDWdwerfetjung gehabt,

c^neratict it fton »iete franfe Süßotnerinnen , unb

unter biefen »erftiebene am Äinbbettficber ju beforgen

gehabt hatte. SBet) ber einen geftah eine wahre ES)iild^'

verfe|nng, nad) bem Orücfenmarf unb in bie fTeifd)ig?

ten ^eile umher, wie bie Sewhenofnung beutlid) be?

wieS. SDer ^ob erfolgte ben britten $ag ber $rauf?

heit unb ben fed^flen nad) ber ©ebuvt. ©tun?

ben oor ihrem Sebe entfranb ein heftiger ©d^merj in

ber@egenb ber £enbenwirbelbeine, unb jugleid; eine

Sähmung unb ^ü^Uofi^feit ber untern ©liebmafjen.

3Der aufgetricbene $Baut warb fdt>faff, ftmerdoS,



- 169
%

unb furj vor bem $obe fd^wärjUcfc» %n bem anbern

galf ergofj ficf) bic 93iild) in ba£ 3 e tf<J cwebe be$ tecf)^

ten ©djenfelö; bic ©efd)wufft crflt-ccFtc ftd^ bafb bi£

ju bcn 3 e§ c«‘» nad) liefen warnten Umfdgägen ofnete

id^ ben ©dienfef nafce am Änie, unb fiefj über anbert*

fjalb «Diaafj , einer weijjen, faft gerud^lofen geuc^tig*

feit §erau£. (£$ wollte fange fein rechter ©ter erfol*

gen; bie 3aud)e fenfte fid) in ba6 3 c^3 ctt,ebe beö gu*

fje6 bis an bie 3ef>en. ^tibeffen £inberte id^ ben Qfnf#

fcrud!) bitrc^ bie ©nwicfelung beS ganjen ©liebes, unb

war nad) brei) Monaten ettbfid^ fo glüeflid) , bie

SOßunbe ju Reifen unb bie grau üotfig §er$nfMen,

$5ei) ber ©ftern würbe id^ ju fpat gerufen; bagegen

bei) ber 9/nbern gleich naef) ben erfien 3«fäffen. Q5et)*

ben war nad^ einem heftigen ©cfyrecf , bie SDiilcf) famt

ber Reinigung juruef getreten, bagegen ber SBaud,)

bief unb fc^merjfcaft geworben, (Srfiere fjatte ein fau?

ftmgSartigeS , (entere ein entjunbungSartigeS Äinö;

bettfieber, 53ei) jener war befiänbfg bie 2fngfb für ben

$ob grofj, aud) würben genfer begangen unb neben*

£er Sffterärjte gebraud^t.

fftaef) ber 3^it aber frnbe id^ mehrere ?0}ild)abfdfje

in ber DberjTad^e beS ^orpejrS $u beobad^ten ©clegen*

£eit gefjabt, unb gefuitben, bafj fie mefwent&eilS jttn*

merffid^ unb am ofterfien in, ober bod) na£e an ben

©elenfen entfielen, unb juweifen o£ne bie geringfien

©d^merjen ju uerurfad^en, $>a(jer bleiben fie and)

fo fange unentbeeft, bis bic 9fufammfung ber 90Wc(>

ffdrfer, bie ©efdjwulfc großer unb mm jugleid) em*

pftnblidjer wirb. 9Tiun erg wirb bies Uebef entbeeft,

unb bann aud) bafb einem $ßunbarjt angejeigt, $)a

2 5
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frier bie #aut über ber ©efd;wulfi oßne alle (£ntjun?

bung, vielmehr ganj natürlid; ifl , unb bic @d;mer$en

bei; bem £>rucF, wie überhaupt fefrr gelinbe finb ; fo

wirb biefe @efd;wulfl von unerfafrrnen Slßunbärjten

überfefren , entweber nid;t$ , ober bod; unwirffame

Mittel, al6 trocFene trauter imb berglekfren mefrr ge;

ratzen unb $>ie @efd;wulß ftd; felbft nberlajfen. ^ie?

burd; wirb großer ©cfraben angerid;tet, SDie au$ge?

tretene Üttild; befrnt jtd; immer weiter au$ , bringt

enblicl) wirflid; iit6 ©elenf, unb erregt burd; ifrren

Üieij, nic^t nur einen großem Buffuß äfrnlid;er $eud;;

tigfeiten, fonbern aud; bie $3erberbung aller frier be;

finblid;en ‘Jfreile unb enblid; ber Änod;en. 5?emerft

man alfo in ben erjlen 5ßocfren naefr ber ©eburt, eine

fold;e weiche,' entjunbungölofe ©efd^wulft ; fo fanu

man gleid; auf eine Qfuetretung ber SÖiilcfr fd;lteßen.

3}a biefe nun niemals, ober bod; nur äußerft feiten

eine (£ntjunbung unb 2>eränberung ber jpaut frervor?

bringt, bennoefr aber burd; ifrren langem Qlufentfralt,

wie icfr vorfrin angeführt, große ttebel veranlaßt, fo

muß fie fogleid; geofnet werben» SOBer ein rid;tige6

cfrirurgifd;e6 ©efiifrl frat, bemerft frier bie glüßigfeit,

wenn aud; gleich weber ©d;merj noefr Sntjunbung ju?

gegen tfl. £>a nun bie $Cöd;nerinnen fold;en ^ild);

gcfd;wü(jlen auögefeßt ftnb ; fo fd;ließt er in biefem

gall auf ein fold;e$, unb unternimmt fogleid; bie Def;

nung, £)urd; biefe Defnung fann nie etwaö

efre$, burd; bie Unterlaffung berfelben aber großer

9?ad;tfreil, 3ijielfd;äben , ber $3einfraß, ja eine neue

©infaugung biefer Materie, ein Slbfaß in bie £eibe6;

frofrlen unb ber *£cb erfolgen, £)ie frufre Öefnung fol;
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d?er ^ild^gefchundfie ift aifo hbd)ft uot^wenöig , md>t

nur unfdjaölid), fontlern von großem 9?u|en, £>te

Defttung foicher ©efd)nnt(fi mufj grojj fei? n , bamit bei*

2fu$fTuf bei* Materie mit einmaf)l erfolgen, bieSOBtmbe

gehörig gereinigt unb nachher geredet tverben fauu*

$3et? bei* ^3e§anblung biefer 2öunbe iftö bnrd?auö

not^tvenbig, bajj ber £1peil über tmb unter bei* ©e*

fd?mulft, ober bem nad^erigen ©efd?nntr, eingerai#

cf'eit tverbe, weil ftd) fonfi: biefe Materie inö ganje

3edgemebe fenft, neue ©efd}ttudfte verurfac^t, unb bie

Reifung ungemein verzögert, mo uid)t gar verbtnbert.

©otvo§( bet? bem entjunbungö ; afö faidartigeit

^inbbettfeber ftnb bet? ber Q5efferung , bie von mir

vorder angeführten $>erhaftung6rege(n, mie aud? bei*

©ebrauch fiarfenber Mittel notfuvenbig, nur bafj ftd}

bie Äranfen ber ie|ten 5fvt leichter erholen unb früher

genefem

$)ie vorigen beiden Äranfhetten finben, m
fd?on erinnert habe, feltenep fla-tt , a(ö bie einf

©ntjünbungöfeber, ohne einen 3»rü(ftritt ber 3ftifch.

Q3et? aüen Sftenfchett iverben bie Zungen am öfter-'

fett entjünbet, feltener bte £eber, baö 3wergfef( unb

noch feltener bie £)arme, baö Jjjirn u. f,
tv. Unb

bieö gefchieht alfo auch bet? ben SOBod^nerinnen, menn

bie im vorigen Kapitel angegebenen tlrfad?en fiatt ftn*

ben, £Bir ftttb nunmehro fo glücklich, bie ©ntjüm

bungöfteber voüfommen ju bedett, wenn anbetS ber

5(rjt früh genung gerufen, unb von biefent unb bem

Patienten fein gehler begangen tvirb *)„

•) ®. meine niebtcinifeli t ebtruratfeße ^Seobacfitutigetr 2ten 55,

<3. 19. 1». f. w.
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£)ie £ungeuent$ünbungen t>cr $>od}nerinnen wer;

ben grof3tentf)eil6 fo, wie biefe .ftranffjeit überhaupt

fcefjanbclt, aufiet bafj man auf bie grofje (gtupfuiblid);

feit biefer Äranfen , unb auf bie Olbfonberung ber

fÖtild,) unb ben glufj ber Steinigung mit Üfücfftd^t neh-

men ntufj. SDaniit beibe Slbfonberungen nid^t gehemmt,

ober völlig untetbrücft werben , mufj f>äuftgc$ fd^teü

migteö, leicht nä(jtenbe$ ©etränf gegeben, unb baS

Anlegen be£ Äinbeö, weldjeö hier nid)t6 fdjabet, wie

and} ba6 Raffen ber®eburt£theile angeorbnet werben,

^njwifd^ett ftnb auch £iet gleich ju Anfang bie Qfber»

läfje boc^finot^wenbig; bie, wenn bie ©tiche nid,>t

nachlaffen, unb ber <pulö hart unb voll bleibt, breift

wieberholt werben fonnen. £eib vetfiopft ober

hoch nid,)t ^inreicfjenb geöfnet, wie mebrentheilö ber

gallifi; fo ftnb juerft gefinbe ^fbfu^rungen au6 ©al$

unb ^amatinbenmarf mit ©auerbonig verfufjt, unb

bann ber ©alpeter in^Baffer aufgelöst mitSitronfäure

unb einem ©aft notbwenbig. 3ba bie ©mpjiinblidtfeit

hier fo grof? ift unb ftch Krämpfe baju gefellen,

fo ftnb bißt nad) ber erften 9lberlafj unb gelinben 9fb-

fübrungen ber madige ©ebrauch be$ 3)2ehnfaft6 vor;

jüglich. 3d? nehme $. SB. ©alpeter unb ©lauberfalj,

jebe6 brei) Cluentchen, €itronf<iure jwet? £otb, 9Rohn*

fgrup fed}ö Sotb , unb glieberwaffer fed^je^n £ot(j

unb (affe hievon alle jwep ©tunben eine ^albc

taffe voll nehmen, unb jebe$mal eintge Raffen £afet;

ober @raupenfd)leim mit fettig ober einem ©prup

uad^trinfen. ^Dajwif^en fann beim auch £{jee unb

SÖSaffer, fo viel gelüftet, gemmfen werben, weil bie

tÖtenge beß ©etränft beilfam ift» ©ollten bie ©tiche
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nid}f nac^laffen *, fo fann man aud) bie fc^mcrjcnbe

(Stelle mit Del, $ampf)er, UTJoötrfaft u, f. w. etnfal#

ben, and) baS ^ufammengefelste Diad
<
)plonpflafier mit

etwas (Spaniftftiegenpulver unb Äampfjer vermifdjt

brüber legen« Um feine Olafen ju jie^en , barfman

bieS ^»flafter nur eine furje 3*if/ einige (Stunben, lie*

gen laffett, unb es bann wiebet erneuern.

(?S entfielt fuer ebenfalls ein blutiger 9iuSwnrf,

ber ftclj aber naef^et veränbert unb bann weiß, mildy

ä§nli<t unb fritifcf) wirb. ^nbeffen §dlt biefer fc£lei;

mtgte 5(uSwurf oft lange an, bafjer ber Körper ge?

fd^mac^t unb abgejefjrt wirb. Spiet ifi ber ©ebrauct

ber (£§ina unb ber 9ftilc£ £öd)fln6t£>ig, fo wie aud^

überhaupt gut unb leicht oerbaulic^e (Speifett unb ©ex

tränfe angeorbnet werben muffen. 9Rad^ geenbigtent

lieber ftnb öftere madige £eibeSbewegungcn in troefex

ner £uft fefjr §eilfam, weil baburd,) ber ganje Körper

unb befonberS bie fcfywadje £unge am leid
t>teflen ge;

fbärft wirb.

£)a, wie wir im vorigen Kapitel gefeften fjaben,;

amt bisweilen eine 9ftild,)verfef}ung in ber Jj>irn£o£le

gefte^en fann; unb hierauf notßwenbig bie gefaßt?

ließften 3 uf*We erfolgen muffen, wie bieS and} bie (£r?

faßtung betätigt : fo ifi wol eine Slnweifung, wie

man biefe 3Diild^verfe|ung verßinbern, ober bie ein;

mal entfianbene wieber ableiten fann, ß6d)fi nußlicß.

©efd)ießt bie 23erfe|ung ber SOiild) nad) bem ©eßitn

plbßlid) unb in SSftenge; fo werben meines (Srad^tens

bie 3ufatte halb fo gefäßrlicß werben, bafj alle menfdy
(ic^c Sp Ulfe vergeblid) unb ber $ob unvetmeibfid) ifi.

&a bieS aber wol ßod^fifelten gefeßießt, aud,> meiner
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Meinung uac^ nid)t gefd^ehen fahrt

;
fonbern erfi ein

fhlrferer 3 liM t)eö 553lutö , unb mit bem beS 9fti(d);

flofS unb eine Trennung unb Qlbfefjung, ober enblich

ein 3uriicftritt ber 9ftilch aus ben Stuften unb eine

£3erfe|ung berfe(6en tn bie tyimfyofyk gefd^efjen rnufj

;

fo hat man juevfi: auf bie mehr ober wenigere jpeftig;

feit ber 3ufälß j« fefcen> unb banaej bie Mittel ju

Wählen.

©ntjtünbeh halb nad} ber ©eburt heftige $opf;

fd^merjen mit Ötafereien , ober fchlaffüd)tigeit unb

fd^lagflufjartigen 3ufällen
; fo ftnb atifö fcj)leunigfU

alle bie Mittel anjUWenben> weld^e bie ganje $3lut;

maff£ verringern unb sugleicf) bie Ableitung vom ©e;

hirn beforbern. £>ieS ftnb flarfe, wiberhölte Aber;

läße, antipblogifiifd^e Abführungen unb bie faftett

itmfdt
üäge über ben ^opf, unb Warme Labungen

über bie prüfte unb bie ©djenfel. £)a hier bie ©e;

fafpr grofj unb beSwegeii feine 3 eit
J
u vertieren ifr;

fo muffen aud^ bie Mittel ber ©efafjr angemejfen, unb

ebenfalls ‘grofj fepn unb fd>nell angemenbet werben*

Ößirb ber Arjt ju red^ter 3 ett gerufen, fo läfjt ftd^

hoch alles ©Ute von ber Äunjl erwarten, tm ©egen-"

theil ein übler AuSgang befurd)ten. £>aS erfte SDtit;

tel i|1 h ier e * ll .e Aberlafj Von gehn bis fed^Sjehn Unjeti,

nach 33efd)affenljeit beS Körpers unb ber 3üfdfte*

jftad) ber Aberiah fbnnen gleich bie falten Umfd>ldge

über bett Äöpf, unb bie warmen über bie fd^on er;

wähnten ^h e^e unternommen werben. Auf bem Äopf

fann man ftd) im 9?othfa(le faltes Sßajfer allein, ober

mit Sfteinefftg vermenget, ober auch (riS unb über bie

«nbefn $h*‘k bloßes warmes SBaffer bebienem ©ö



*75

wie bet Umfd^fag im erßen $aff nic^t warm werbe»

barf, fo muß er im lebten gall nicl^t faft auf bem

S£eif werben, baßer man ißn ofterö erneuern muß,

$)ampfbäßungen aus wärmen SOBaffcr an bie prüfte

unb fefbß an bie®eburt6tßeife gebracht, wenn festeres

möglich wäre, erweichen am gefc^winbefiert unb tßun

bie beßen $)ienße, Qflöbann werben, wenn bie Äranfe

uod) fcßfucfen fann, Abführungen aus ©af$, 531anna,

Samarinbenmarf unb bajwifcßen QBaffer mit ©afpe?

ter, ^ßeinßeinrafjm unb ©auerßonig jum ®etränf

gegeben, bie |ier aber, weil baS @e§irn unb bie bar?

aus entfpringenben Dleroen gebrüeft unb betäubt ßnb,

ßärfeter unb öfter, afSitt anbetngäffengegeben werben

muffen* ^nrjattber SDrucf auf6©e§irn fo ßatf wäre,

baß eine gänjlid^e Betäubung unb ein Unoermögen

jum ©dßuefen flatt fänbe, fo muffen teijenbe $fißicre

gefeßt unb baS Aberfaßert wieberßoft werben, Audj

fönnte bie ^ranfe biß über ben SSaud,) in ein lauwar?

meö $5ab gefe|t, unb nun jugfeid) mit ben fairen

Äopfumfcßfägert fortgefaßten werben; bureß jenes

würbe eine Ableitung ber ©äfte oom ^opf unb utef?

lekßf bie £od)ien bewürft unb burcl) biefeö ber An?

brang jum Äopf, fo wie bie Jjpirnentjünbüng oet?

ßinbert*

5ßetin tiacß bem $ebraucß biefer 5Dtittef ßdj bie

3ufä(Ie rticf)t oerminbern fofften; fo müffen ^rec^mit?

tei gegeben unb große Bugpßaßer an bie &Baben ober

anbete Sßeife beö £eibeS j, an bie Arme gefegt

werben, um jU oerfueße»/ ob burd^ bie mit ben

Q3red)mittefn oerbunbene Oleroenerfd^ütterung unb

oermeßrte Oleijbarfeit im 5)lageu unb burd^ bie reijen?
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ben ^ßaßct an ben feinen nicl^t ein 2(bftuß, ober

eine $3etfeßuug bet- SDit(c|) auf anbece, weniger etn;

pfinblic^e $ßei(e bewirft werben fonnte, ©efcfwße

bie6, foßätte ber 9frjt eine neue Qfttweifung von bet

3?atur, wie er fic^ ferner ju vergalten §ätte, bie er

nic^t auö ber 9fd?t (affen , fonbern befolgen müßte,

©efc^d^e bie 3(bfe|ung ber IJJWcf) auf befoubere Cr;

gatten, a(6: bie prüfte, ben £>armfanal, t>ie Q3fafc

unb felbß nad^ ber DberfTäd^e ber Jpaut ober ber 0e;

bärmutter; fo muß man bie Üfbfeßung auf alle $Beife

ju befötbern unb ben 9fu6jTuß ju begüttßigen fudjett,

baju aber fd^on verfd^iebeue Mittel vorgefd^Iagen unb

angetatßen ftnb.

$5ei) ber S25efferuug tfb bter vorjüglid,) ein ru^igeä

füßleö 33er£a(tcn ßbd^ßnotbig, unb meßrcntßeilö alle*

ba6 anjttwenben , waö man nad^ ber (£rfdeuitterttng

unb bent ^Drucf t>eö Jpirnö, folglich uad) $opfuerle;

jungen unb ©d^lagfluffen anjttwenben pflegt; außer

baß man (>iet jugfeid,) auf bie Qfbfcnbetung ber Md)
in ben grüßen, unb ben 5l'bfiuß ber Reinigung fein

5lugenmcrf ju richten £at; weil, wenn biefe natttrlt;

cfyen 91'uöfluffe wieber in ben ©attg fommeu, bic^tUfe

votffommen unb bauerßafter iß.

'Ca in biefer $tanfßeit nid^t nur baö ©eßitn, fon/

bern anefy ba$ ganje STlervenßißem (cibet; fo iß bei;

ber SJeffcruttg ber anbaftenbe ©ebrattd^ ber gieber#

rittbe mit etwaö Bünmt unb 53iefam, and) ber mäßige

©enttß beö £Beiu6 von großem Ovußcn.

Weniger gefäßrlu'l) unb bejwittgbarer ßub nad^fof;

genbe ^ranfßeiten, ob ße gleid^ öfterö 66cl>fr fd;recf/

tify fd^eittett/ unb ofnte gelänge, ober bttre^ unrecht

ange;
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Gngewenbete Mittel jttweilen gefährlich werben fön?

tien. 3uc^un9en whb felbfl epileptifd^e 3ufäffe erfol?

gen bisweilen bet) ben 3B6c^nerinnen attö einem grei-

fen QMutoerluft, feltenet^oon einer $>offblütigfeit,

öfter oon einer natürlichen Anlage ju fd^wad^en 9Rer?

weit unb baljer entfpringenben ho^erif(^en 3 ufätten unb

©emüth$bewegungett unö enblid,) oott einer fd>arfett

©alle uttb Unreinigfetten unb ©urmern in ben crfleu

£Begen. 2ßie (entere gereinigt werben muffen, haben

wir fc^on oben gefe^en , beöroegen wir «nö nur noch

mit ben attbern jti befd>äftigen haben.
'

^ntfiehen bie 3ucfungett ober epileptifd^en Q5ewe?

gungen nach großen 523rutfTt:ffen, fo ftnb affe bie Witter

nöthig, welche baö Q3(ut wieber erfc^cn^ unb ben Äör?

per ernähren unb aufrecht erhalten. !£>amif btefe

Mittel aber hinlänglich gebraust/ uttb ihre SÖJtrfttng

in bem äufjerft entkräfteten , empftnb liehen Fopper ge?

hörig äußern fönnen; fo ftnb erft fold^e Qfrjnepen notfj?

wenbtg, bie ba6 beleidigte Sftemnfpffem befänftigen.

Unb bie6 thut im eigentlichen $3 erfiattbe ber?ö}ohtifaft.

©r mup Jier aber nicht in geringer, fonbem größerer

Üftettge nnb anhaltenber , a(6 in ben ORachwehen ge?

braucht werben , bajtt man fchon in meinem erflett

S$anbe @.131 eine Anleitung ftnbef. flffachbem bie

epileptifchen 3 ufälle gehoben ftnb, ifl ba£ CÜhiuaejrtract

mit ber 3immettinftur unb etwas £Bein oon großem

9?u|en. $3et) ben htyftoiffyn iß nun jugleich ber

©ebraud) ber Qlffa fötiba nüfclich anjumenben , ben

man in bem ©eiben oom <£t) auflöfen unb mit Sföilch

in Ältßieren bepbrittgen fantt. £>ie Diahruttg muß

hier paffettb, fchletmig uttb (eicht nährenb fein. £6äre

OTurflnn« Äranfp, n Zt).
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t>ic 2*offblütigfeit bie Urfadpe jener fo find

Sfberldjje, ber Salpeter, bie ^3fTanjenfdtire itnb ein

fubleö 33erfpaftcn überhaupt, unb bie Q5ef6rbenmg

ber 9ftildp nadp ben Q5rüjlen, unb ber QfuSffujj bet?

fetben notfpweubig unb (jeilfam. 3Bdren ©emut^ö?

fcewegungen, als: Sdprecf, 3 0rn / ober audp eine

©rfaltung bie Urfacfje; fo muf lieber auf bie befon?

bern 3 u f^^e dci^efben gefefpeu werben. SEßäre jjiet

jugleidp eine ?$oÜblütigfeit überhaupt, ober audp nur

eine ortlidpe jugegen, bie ftdp burdp bie Sdpmerjen unb

ben <puls ju erfennen geben; fo ift erff eine tyberlaf,

bann fmb ebenfalls befdnftigenbe ‘ÜTiittel unb ben ber Sr?

faltting bie Erwarmung beS ganjcn ÄOrpcrS, unb be<

fonberS ber prüfte unb ber ©eburtStjjeile notbwen*

big. Rauben ftdp Uebelfeiüen ober Et'bredpen ober au?

bere 3eidpeu einer im ‘iJJiagen votftanbenen ©alle, ober

Unreiniqbeiten ber pDärrne, fo muffen imerfiett $att

$£>redp? unb im lelptern abfüjprenbe Mittel gegeben unb

enblidp bie beleibigten Nerven befätiftigt unb benfRücf?

fallen burc^ bie Entfernung ober Q3er£inberung ber

erfien tlrfachen vorgebeugt werben.

Seltener bemerft man bet) ben Eßödpnerinnen £af)?

mungett ber ©liebmafen ober wirflidpe Jpetniplegien,

unb eben beSwegen werben fte »erfötwt, unb bafjer

unredpt be^anbelt. ©6 fötnmt fpier abermals auf bie

richtige Erfenntnijj an, bie idpint vorigen Kapitel an?

geführt b^^ e *

jjödpftfelten ift eine 93ollbliitlgfeit bie llrfac^ bie#

fer gä&mung unb öajper audp baS Qibeidafen mehren#

t!?eils fdpdblidp. Deftcr finb Unreinigfeiten ber erfreu

Sßcge, ober eine fdparfc ©alle bie Urfadpeu. Jjjiebnrcjj
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entfielt ein Dfeij in beit ©ittgemeiben, tittb baburd}

eine gebinberte Qfbfonberung ber SOidd) in ben prüften

unb bie SSerftopfung ber Oiciuigung. Jpat nun bie

grau suflieicl) einen gefd>wäd)ten .föärper, unb fd)laffe

ÜKußfeljtcberit, ober gar fd^on Dorbent gefjder c^ c,:

Sä^mungen an biefem ober jenem $bei( erlitten, fo

entfielt in biefen einmal gefd)mäd)ten feilen leidster

ein ^ufTufj ber 9)Wd> ober bcß im Körper vor^anbenett

^ranf'fjeitßjlofß unb ©djmerjen, ®efd)wulft unb ettb?

iidt Sä^mnngen. ^)ier finb juerjt $£red); unb abfu§*

renbe Mittel ttot^ig. 3 ud^4 a^ ev Reiben beß

gelähmten $()eilß eben fo notfjwenbig, alß baß warme

Q5äfjen ber ©eburtßtjjeife unb ber Trufte, wenn and)

ber 2J'ußfTujj ber 9ftifd) unb ber Reinigung nod) nidtt

unterbrächt märe, um fo viel moglid,) (jier ben natur?

fidlen 9fußjTufi ju befbrbern, ober ju uerftärhen. ©ß
faitn aud) ber ©afmiaFgeijl mit $amp(jer unb Sauba?

num eingefalbet, überhaupt muffen aber bie Sfjeife

f(^arf unb anfjaftenb gerieben werben. $Da aber bet;

fofd)en wahren paralitifd}en 2(ttfäflen immer eine 9?ev
nenfdpwädje, befonbetß in bem (etbenben 'Jfjeile ©tatt

ftnbet
; fo ftnb f)ier grofje $3fafenpfTafter über ben üfticf*

grab notf)wenbig: bod} mußten biefe nur erft nad,) ben

SfuSfeetungen unb wenn bie Säfmtuitg n i cl) t nadjläft,

aufgelegt werben. bie Säbmung an ben ober«

©liebtnafjen, fo fann baß ^flafler ben -Oafßwirbetöei?

nen näfjer , bagegen wenn fte an ben untern beftnbficf)

ifl , über bie Senbenwirbeibeinc gefegt werben*

nerfid) ifl nunmeffro ber ©ebrauc!) beß Äampfjerß,

flüchtigen ^irfd^ornfaijcß, mit einer, bie ©äure ein?

faugeuben ©rbe, abwed^felnb mit beß 9ttinbererß ©pi?

SDi 3
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rituö , nc6fl hduftgem verbünnenben warmen ©etrattf

nothwenbig, um t>ie 2lbfonberung ber 9ftilch in ben

23rüjten ju befbrben. eine Vollblütigkeit ober

aud) nur ein heftiger Äopffd^merj, ober gar eine 35 e;

täubung unb ©innloftgkeit jugegen; fo müfjen im er;

ften §all gleich jum Anfänge grofje wieberholte 9lber;

(äffe, in lebten füllen aber, aud) nach ben 9lbftthrun;

gen etwas SSIut an ber gefunben ©eite weggelajfett

werben, um ben SDruck aufs ©e(jirn auf ade £ßeife

ju verminbern. ©obafb bie 33efferung erfolgt, mufj

ein Qiufgujj aus S^ina unb 33albrian
!

noc^ immer mit

etwas Jjirfd^ornfafj jur 33efänftigung unb ©tärkung

ber Heroen gegeben, unb bie Eiterung beS Sugpjla;

flerö noch unterhalten werben,

©o groj? aucl,) alle vorigen Uebel jtnb, unb fo ge;

fdhrlich fte aud} juwetlen werben körnten; fo ift bod}

kaum eines fo quaalvoll unb bem Qlnfehen nad} fo

fürchterlich , als ber SOiagenframpf, ber juweilen bie

5836d}nerinnen bie erjlen Sage nad} ber ©eburt mar;

tert. ©eiten bekommen i§tt fold^e grauen — wenig;

flettS habe ich feine beobachtet — bie nicht fd}on vor;

$er aufjer bem 2Bod>enbette baran gelitten haben. Ob
hier gleich ebenfalls mannigfaltige Urfadjen jiatt ftn-

ben, bie ich fd)on angegeben habe; fo finb bod} bie

itäd}jten mehrentheilS fchnelte (Erkältungen , ober bie

Zurückhaltung ber Reinigung , baher er.tjlehenbe

Trümpfe in ber ©ebdrmutter, bie benn halb vermit;

telft ber 93erbinbung auf bie fd}on vorher gelittenen

unb gefchwdd^ten Nerven beS SfftagenS fortgepflanjet

werben, obgleich Unreinigkeiten in ben erften 2Bcgen,

fo wie bie Vollblütigkeit baö Uebel fehr vermehren
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unb unbejwingbarer machen fonnen. $att bi*

ftrau noc^ vollblütig wäre, fo ift burd^auö eine ftarfe

Siberlajj unb nadlet ber ©ebraud) be$ SOloljnfaftS

notjjwenbig, ©a biefe ober fowo§f, wie anbere

fd^merj * unb frampfTinbernbe ©ad)en bet? einem «er;

oltecen 9ftagenframpf fd;on öfter aitgewenbet worben

ftnb; fo £at man £ier barauf Pfücfftcl^t ju nehmen unb

bie ©abe ju verwarfen, weil man fonfi nnmogtid) ben

©nbjwecF erreicht. 3id? Verorbne f)ier mit großem

9?ufcen unb balbiget (Erleichterung folgenbe ^ulver,

Difjabarber unb Qlufterfchaalenpulver, jebeö funfje£n

©ran, ^Rofimfaft ein unb Äamp^er bret? ©ran alle

©tunbe, mit vieI5Baf[er ober aud) (Eamillent(jee falt

uad^ ju trinfen, bis eine völlige Sftadjlajfung be$

Krampfs erfolgt, ©ollten Unretnigfeiten bet $)ärme

ober gar Uebelfeiten ober wirkliches ©rbred^en jugegen

fepn, wiebieS oft flatt ftnbet; fo tfl bie ^«Kuanha
mit SÜSeinjteinrafnn unb [Rhabarber vor bem ©ebrauc^

beS ^ftofcnfaftö nebfi erweid^enben Älifiieren anjuroen*

ben. ©o fe£r man bie frampjiinbernben (Einfalbungen

unb warmen Umfrage über ben Unterleib rühmt,,

fo wenig habe id,) beren OUi|en unb bie (Erfahrung bet

währt gefunben, ausgenommen, wenn bie näd^fte Ur*

fac^e beS Krampfs eine plo|Iid^e (Erkältung gewefen

ift. 3» biefen fallen tfi bie Erwärmung beS Körpers,

baS ©inwicfeln ber $üfje in warme, naffe ^riejjlappen

unb befonberS baS ÜDampfbab an bie ©eburtStheile

unb ben Unterleib gebracht von vorjüglid^em 9Ru|en,

unb oft nebft einet geringem ©abe 9)}of)nfaft gattj

allein ^inreid^enb ben ganjen Krampf ju fyeben,

tr aber eine $olge ber gereijten Nerven; fo habe ich

SR 3
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t>ie warnten 55äfjungen gan$ unwirffam wo£l gar

fcfyäölid), Dagegen bie falten Umfd)(äge über ben 9fta>

gen höd}ft nu^lid} gefunben. 2Ran 6et)ient ftd} £ie$u

be6 falten SOßafferö, ffellt einen kirnet Davon vor$

Q3ette unb tunft einen jufammengelegten Such barin,

v§ne if)n auSjubrticfen unb fegt btefen über ben 'DJiagen

«nb wieber^oft bieö erfi affe Minuten, unb nad^er,

wenn ber ©d}merj nad}lafjt, wie eö gewifj gefe^ie^t,

feltener, 2fm (Jnbe fann man über ben gefd)Wollenen

Stagen ein 'Sud} mit ©pirituö ober CSranbwein legen,

wefd^eö fe^r gut befömmt. 9)ian barf ficl> nid)t fürd>*

ten, bafj biefe örtlidje (£rfdftimg ben $lbflufj ber Drei?

uigung f;tnbert; fte t^ut vielmehr baö ©egentfjeil, in?

bem baburd} ber Krampf gehoben ttub bie ©ebdrmutter

gebfnet wirb, fo, bafj baö Sölut gehörig abfliefjen

fann. 9jjan nntf? nur baö Umfragen bc£ £Bajfer6

bep Vollblütigen niefjt vor bem £$futfaffen unb vor ber

nötigen Dteinigung ber Spanne, unb bem ©ebraudv

beö 9Jio(uifaftö unternehmen. ha& e mid) bet>

2ß3afferö einigemal nur alöbann bebient, wenn ber

SSftagenframpf auf feine Sßeife völlig wetdten wollte,,

unb bann gleid} bie erwunfd}teffe SGirfung erfolgen

gefe^en. 9Jiait hat wohl Urfach, £iemit fo fange au?

$uftehen, biö affe anbere befannte Mittel vergeblich

gebraud}t jlnb, weil bie falten Umfchlage bie Umfle#

hettben gar jtt ftarf erfd^reefen, niclgt leidet geffattet

werben unb enblid}, wenn einmal üble folgen lange

nad} bem ÜBod)enbett entfhmben, biefe bem fuljmen

Verfahren bcö 9lr$teö frf^ulb gegeben werben fbnnten

:

ba ich bod
c
> von ihrer ttnfd}dblichfeit vollfommen Aber?

jeugt bin.

1



©obalb ber Krampf vofftcj nac|>gelaf[cn ßat, ftnb

^tcr jur Söermeibung beg Diücffallg, 9)itber aug (£ßi?

na, Dißabarber unb ©ifenfeile von großem Oiußen*

Wuc^ tji eg jc|t unb immer gut, baß fold^e grauen

beftänbig einen biefen $rießlappen auf ber bloßen

J^aut über bem Klagen tragen, nm biefen gefd^wad,)?

teu ^cil warm ju Raiten unb für ©rfältungctt ju

bewahren.

£>ie 2Gödmerinnen werben and} juweilen oon bem

uad^laffenben lieber überfallen, bie, wenn fie md)t

6alb ober grünblid> gebeilet werben, fte fdjwad^en unb

«ud> ju großem Uebeln ©elegenßeit geben fönnett.

^Diefe gieber werben großtentßeilg fo beßanbelt, wie

id) fd)on in meinem erflen Q5anbe ©. 299 angegeben

l;abe, außer baß f>ter auf bie ^Jiild^abfefjung unb

djenreimgung mit Oiücfftcfct genommen werben muß*

©0 notßwenbig ßier ebenfaflg bie Steinigung ber er?

ffen 5ßcge iß, fo muß bieg bod> burd) gelitibe $lrj?

nepen bewirft werben
, um bte ©ebarme nid^t 511 feßt

ju reijen unb Stampfe ju erregen ober bie oorßanbeneit

ju vermehren unb bie ©e6urtgreinigung ju unterbrüefen*

9Jlan famt juerfl eine Qlußöfung beg 35red,)wein?

ficing in fleinen !£)bfen geben, um einigemal $ked,)en

ju erregen. Um bieg ju erleichtern unb große Uebel?

feiten unb Q5 e4ngfHgungen jti oermeiben, muß viel

fdßeimigteg , warmeg ©etränf nadigetrunfen werben.

Öllgbann fann bag Stßabarberpuloer mit Sfßeinßein*

raßm unb bie ©lagueßa ofterg in fleinen £)ofen gege?

ben werben, ©ollteit waßrenb bem $rofl Ärätnpfe in

ber ©ebarmutter entfielen; fo muß eine warme

$)ömpfbä|)ung aug (Samtllen? unb $lieberb(umen an

Wl 4
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bie ©eburtßtheile unb ben Unterleib, in ber 2Jrt eineß

D.ualmbabeß angebracht unb betreib mit Del, ^am:

pfer unb 9ftohnfaft eingefalbet werben, 3^ Satt aber

bie Trümpfe nicht halb nachlajfen wollten , unb bie

Dieinigung baburch unterbrücf t würbe
; fo fonnte man

aud) etwaß Saubanum mit ber £R(jabai:bettinftur unb

bent weiten SD^ohnfprup mit Sftu|en nehmen laffen.

©obalb bie erften £Bege gereinigt jlnb, welcheß man

an bem geringen groß »nb verminberten gteberanfaff,

wie auch um Söpfmben überhaupt erfennet, muß bie

@hina anfangs mff Rhabarber verfemt unb nachher

allein unb jwar anfjaltenb unb flarf gegeben werben.

£)te $)iät muß felbfi wdhrenb bem lieber jwar mager,

aber hoch leicht näßrenb fepu, bamit baß Kleber nicht

vermehrt, ber ©augltng aber auch nicht verwaßrlofet

werbe, ©ollte bie grau bemohngeadjtet fo entfraftet

werben, baß ihr bie SSftild) fehlte , ober ihr hoch bereu

3lbfonberung fdtabete; fo muß natürlich entweber eine

9lmme angenommen, ober baß ^inb auf bie befimög?

Ud^fie 3lrt aufgefüttert werben. 3)a$u bebient man

fiel) bep jarten Äinbern am befielt abgefod^teß £5run*

nenwaffer mit SOiild,) unb 3ncfer, aud^ mitunter etwaß

3wiebacf barin. 3)em ©augling fantt man juweilen

etwaß Othabarberfaft, oöer aud^ine bie ©aure ein?

faugenbe (£rbe verorbnen, wie aud^ im vierten Äapi?

tel naher angejeigt werben wirb.

(Einige fd^wad^lid^e, empßnbfiche Sßeiber haben

juweilen eine fo häufige ^ild^abfonberung in ben 23rm

jien, baß ße öavoit fe(jr entfraftet unb wirflich außge?

jefjrt werben, ©ß ifl ein gewöhnlicher 9fußbrucf biefer

Qßeiber: baß ihnen alleß, waßfte genießen, ju 9)}ilch
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werbe. £>ie Urfac^c liegt in ber fc^laffen SDUtgfelfie?

ber unb einem wäfjrid^ten mit wenigen erbigten beu-

len verfebenen Blute. SS ifi alfo fjoc^ftnotfcig, bie

^Ötuöfelftebern unb ben ganjen Körper ju fiärfeu,

wenn bie grau anberS nid)t in unheilbare d^ronifd^e

Äranfheiten verfallen foll. Um biefeö ju verhinöern

unb jenes jn bewirfen, gehört in ber 'Shot mehr Bor?

fielet bes WrjteS unb ber grau baju, als man ftd^ ge?

nieinhin vorfiellet, unb baher öfters ben Snbjwecf ver?

fehlt, £te £iät enthalt bie vorjüglid^fle HülfSquelle,

aus ber geköpft werben rnufj. Sine folc^e grau barf

überhaupt nichts warmes, fonberu alles falt geniefjen.

3f>r ©etranf mujj BSaffer mit grobein Brob unb etwas

rothem SOßein, (ober audj wohl Bitriolfäure fepn.

Kaffee, $hce
l
unö ölleö warme, fd^leimigte ©etranf

muffen fowohl/ wie bie gleifd^brühen vermieben wer?

beu. 3ur Srquicfung finb bünne, falte Hühnerbrühen

mit etwas 3itronfßnre ju erlauben. Srocfene Speifen

als Brob , gebratenes gleifch von Hühnern oöer Bö?
geln, befonberS vom SOGilbbrett, finb nebfl bem ©e?

müfe mäfjig ju erlauben , bod} mufj alle tleberlabung

aujjerft vermieben werben, weil fonfi ber 5ftagen ver?

borben unb wieber gefd^wäd^t, folglich ber gan&e fpian

wieber verrüeft wirb. SDie gelinben Bewegungen in

ber troefenen, falten Suft finb vorjüglid,) heilfam, ba?

gegen alle Srhifjungen höd^fl fd^üblid^. Sben fo mufj

baS Säger gar nid^t ju warm unb ju weid; fepn. £)ie

geberbetten finb burd^auS fd)äblid), unb ber H<wr?

mabra|e nebfi einer bünnen £>ecfe nach&ufefjen, we?

nigfienS mu£ bie $)ecfe leicht unb bünne fepn, bamit

«m 5
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t>cr leicht au66rec!>cnt)c ©dpweifj wcr^inbcrt ober bo<$

gemüht werbe,

$)ie tlrjnepmittel muffen nun eben fo eingerichtet

werben, bafj fie bcn Körper fiärfett unb baS Q3lut

bitter madpen. 3(Ue ©alje unb auflöfenbe X)inge

ftnb gdnjtid^ ju oermeiben. £ie oorjügltchfien Mittel

auS ber Qlpethefe ftnb hier ber fan^altenbe ©ebrauch

ber §ieberrinbe mit ©ta§l unb bie ^itriolfäure. £)a

ber SDiofpnfaft , ben ©dpweifj ausgenommen — alle

Slbfonberungen, audp felbft bie ber Süüldp §inberr; fo

wäre in biefeu ^ä&en / feiner fonfügen blutoerbünnen;

ben ^raft oljngeadptet, ein vorftd)tiger 23erfudp bamit

anjufiellen. 3« bergige fönnten aud^l falte $3äber unb

»baS mäßige 9?eiten ober fahren in ber frifc^en, trocfenen

£uft mit Stuften angewenbet werben. 3cnen wollfäfm

gen, milchreidpen, aber geftinben &ßeibern fdpabet bie

häufige 5fjjiic^abfe^ung nicl>t
, fonbern wirb, weil fre

jttgleidp eine lebhafte ©ßlufi haben , burch ben häufigen

©enuß guter Oiahntngömittel mieber erfe|t. Unb feilte

ihnen ber ju fiarfe Qlbfluß ber ‘iOiildp läfrig werben; fo

bürfen fie nur eine firengeve SMät halten, unb allem

falls abführen unb fiel) vieler ©äure bebienen.

©rößer ifi ber ©äpabe für bie SOiutter unb ba$

Äinb, wenn erfiere einen Mangel an ber SÖÜldp lpat

unb baS £inb bodp gern füllen will, ober audp wobl

aus 97oth gezwungen ift, eS felbfi ju füllen, äpiet

muffen bie Urfadpen in Bewegung gezogen unb fo oiel

möglich abgeholfen werben, ©inb bieS große erlittene

^lutfiuffe, ober h‘l‘3 c ^ranfbeiten, ober auch fang

anhaltenbe ©emuthöbewegtmgen ; fo wirb eS fclpwer

halten, biefe ju h c^e»/ ba{jet eS beffer wäre, ba$
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Äinb öbjufeßen, um nkßt feI6ft mit biefetn ©efaßt

$u (eiben unb umjufommen. Sin gutes 2>erßa(ten,

leicht verbaute ©peifen , nebß berußigeuben ßärfen?

ben Mitteln, unb bie (Entfernung bet £eibenfcßaften

(Inb injroifcßen erfi mit ber votier gegebenen £$orßcßt

ju verfugen. ju vieles $ett bie Urfacße bei* matt?

gefaben 9)?ifcß, fo muß man fparfamer (eben, (Id) bet

©aure bebienen, fleißig bewegen unb viel 5Baf[er unb

Sßee mit (Eitronenfaure trinfen' (Eben bieS $3erßalten

iß ben alten ©ebarenben, bie fleife $ftuSfelß'ebet ßa?

ben, größtentßei(S notßweubig, außer baß fle ßcß b ec

©aure enthaften muffen. £)iefe fonneu aud) bie

SSrüfte fleißig baßen unb einßßmieren , um fte ju er?

weicßen, fo wie ber gan&e Körper burcß befeud^tenbe,

erweicßenbe Mittel gewiffermaßen erfcßlaft werben

müßte, Q3ergiuS ßat ein Rittet befannt gemacht, bie

mangefabe E0^i(d^ ju vermeßren, baS er in fünf Ratten

verfucßt unb allemaßl benxißrt befunben ßat. »fpert

Ütid)ter ßat eS ebenfalls mit einem ganj unerwarteten

(Erfolge gebrandet; beSfallS eS Sftad^aßmung verbienf.

£)ieS Mittel iß in beffen cßirurgifdjen S3 ibliotßef im

vierten S3anbe ©. 291 beßßtieben, ba uß eS uadv-

julefen bitte.

Unter bie fleinent Hebel ber SEBocßnerinnen ge?

ßören bie feßlerßaften ober gar mangefaben, ober enb?

lid) entjünbeten unb wunb geworbenen SBarjen. ©0
f fein biefe Uebe( fcßeinen, fo viel ©d^merjen unb

duaa( (eibet öfters bie neugeworbeneEOUitterbaburcß

;

unb bieS trift meßrentßeils bie begüterten, empßnbli?

d^ern, ßöcßßfelten bie armen SSBeiber. £)ie Urfacße

muß alfo bod} moßl an ber Srjießung liegen, ba biefe
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i^rc prüfte von ber Sugenb an frei; tt>ad)fen laffen,

tunb jette fte burcf) bie ©dmürbrüfte preffen unb brü;

den. SOBcnn biefe aucl) gleich ben obern ^et( bec

, prüfte, jumal wenn fte fd)ön flnb , entblößen, fo

werben boef) immer bte SÜSarjen, unb bieö iß gerabe

ber notjjwenbigße tyeil, verbeeft, gebrüdt, unb ba;

burc^ nicf)t nur ißr 9Bad;öt§um verhwbert, fonbern

bie?Oitlc^ro§ren fo jufammettgebriuft, baß fte verwad,);

fett unb nad^ber uttbtaud^bar ftnb , ober boch nur burch

viel Jvtmft unb Gewalt geofnet werben fäntten. ©ö
wäre alfo bochß notbwenbtg unb von großer SBid^tig;

feit, baß bie Qlerjte in benett Käufern, ba fte gebraucht

werben, bie ^Kutter warnten, ja biefen *£h cd bet? ihren

Ambern vorjüglid) ju fronen unb fd^on von ^jugettb

an, befonberö aber bet? ber Gntwicfeluttg ber 23rüße

juforgen, baß bie $Barjen, wenn fte einwärts ge;

fe^rt wären, auögefogen unb verlängert würben. $)ie

Butter fonnten ftd) b‘ eJu eine ^Pfeife ober ein ©laö

mit einem langen @d)nabel bebiettem @owofjl biefe,

al6 bie naturlid^) gebaueten SCBarjen müßten bann mit

weid^er Seinwattb runbum auSgefüttert unb bebeeft

werben, bamit fte gegen allen äußern £)rucf bewahrt

würben. 9ftantt fonttte ftd) aud^ fd>on ba großer

£0Bad)6{jute bebienen, um fte bamit ju bebeefen unb

für ben äußern £)rucf ju bewahren. £>ie gewö^nlü

chen ftnb ju Plein unb brücfeit bie Sößarjen; fte muffen

fogroß fet?n , baß fte frei) baritt Rängen, unb nid^t

von bem S0ßad?6 berührt werben fbnnen. greplich

müßten bie Sd^nürleiber gattj weggelaffen, ober boch

fo eingerichtet werben , baß bie Prüfte gar nic^t, am
allerwenigften aber bie Marien gebrüdt würben» ©e;



fd)ie£t bie$, fo tverben ftd) bie 2Barjen 6et> ber ©nt;

tvicfelung ber prüfte von felbft bilben, unb mit bett

prüften «werfen. nun a&cr nad,) bet

getvöfntlidjen 91rt alles verabfäumt tväre, fo müjjte bie

gefd)tvängerte $rau bieS beobad^ten ttnb lange vor bet

©eburt bafür forgen , bafj ifjre £ßar$en verlängert

unb gehörig gebilbet tverben. 5ßo fte ganj fehlen,

finb erfl troefene ©eftröpfföpfe, um fte £erauS $u jie-'

f>en , am beften. 21lSbann föntten fte täglidj burd; eilt

©augglaS auSgejogen unb verlängert, unb bann Sag

unb 9ßacf)t in 5ßad()6{jüten bewahrt tverben. Um flc

ju ertveidjen unb gegen ©djmerj unb ©ntjünbung ju

bewahren, fann man fte täglid) mit 2£ad)S61, in bet

g-olge aber, um fte fcfl unb härter ju mad^en mit SDtyr/

tfceneffenj unb Oiofen^önig ju gleichen Steilen befdtmie*

ten. Unb furj vor ber ©ntbtnbung fann man attdf) bie

Sinftur allein nehmen, unb bie 2£acf)Spte bamit an?

füllen. 5ßenn bieS alles gehörig gemacht tvirb , fo

wirb feiten eine Butter bie Cluaal nad,) ber ©eburt

auS$ttfie§en, unb halber baS Vergnügen (jaben, tfjr

£inb felbfi ju füllen ,
tveldjeS jenen, bie bieS vorher

©eburt unterlaufen ^abeti , oft unmöglich tvirb. 9?adj

ber ©eburt ifi bie Q5ilbung ber 2Barje fe£r befcfjtvet*

tid) unb oft bie erjien SOßodjen unmöglich $)utcj) baö

viele QluSfaugen burd^ Einher, SOßeiber, ^tuttbe unb

^nfirumente, tverben bie jarten $£arjen gar ju fe£>r

gebrüeft, entjünbet unb vertvunbet, fo bafj es ben ar*

men SEBeibern oft unmöglid,) tvirb, bieS auSjufjalten.

Qfber aud) bie £Beiber, tveld^e gehörige $ßarjen

fcaben, leiben oft ©ntjünbungen unb grofje ©cfjmerjen

baran, fo bafj fte auffpringen, bluten, eitern unb tvofcl
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gar oerlotett ge£en. $ftan mufj £ier auf t>ie entfernten

Urfac^en fe£en, ob t>ic grau etwa nocf> ju oiel Q3lut

ober eine ’@cf)arfe bet) ftd) Ijat, ba§er man Die $5fut?

maffe oerminbern unb bie Schärfe oerbeffern mufj.

£)em $inbe fattn man jur $3erbefferung unb Söermitu

berung be$ oielleid^t fcljarfen ©peidjete, bie IX^abar*

ber mit etwas ÜXagnefta geben, !£)ie entjttnbeten £Bar*

jen mufj man mit SOtyrrftentinftur unb iXofen^onig be*

öecfen, unb eine um bie anbere oerfdjonen, bie 9Xilcf>

Hebet fanft burdj 3 ll39^fcl* auSjie^en, £)ie aufge;

fprungenen £Sat$en muffen mitbem jerfToffenen warnten

9Xprr§enol befaibet unb fclbfi bie eiternbe bamit nebft

etwas IXofettbonig fleißig oerbitnben, unb fitt allen

£)rucf unb Üveij bewahret, folglid) aud) nun feiten

auSgefogen, ober wenn bie eine üßarje gut ift, ootiig

gefd^onet werben,

©o wie bie oornefjmern, empftnbficfjent CÖSeiber

mefjrentfreilS mejjt Ü?ot(j an beu £öarjen auSjufteften

fjaben, als bie dürftigen , fo letben jette and,) öfterer

ttad) ber (£ntmbf)nung ifjrer fönber, als biefe, jumal

wenn fte oollfäftig finb, unb babei bie 35cg item lid) feit

unb eine ftfsenbe Lebensart fuhren unb leiber, fomo£f

bcpm ©tillcn, als wä^renb ber 0d)waugerfd)aft bte

frepe £uft fiteren, $>icfe befomntcn bann nad) ber

(Emtwofjnung , wenn ber wofjltlpätige 5ibfTu§ ber 9Kild}

aufjjbret, allerlei) Sufälle, faiicn in ifn* oorigeS bpjte*

rifdjeS Uebei, erieiben wieber Krampfe, Mangel beS

SlppetitS, fronen ftd> beSlitalb nod,) ttteljr, nehmen

Qlrjnep unb jiüten baS Q5ett, werben abgejebrt, unb

fallen enblid} in baS vorige (£*lcub, baS ftc oor ber 33 e*

fd^wängerung Ratten unb baoott fte bas 0elbfifH(len
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Reifete; ober fte werben noch elenber unb gar auöge?

je^rf. Riefen will id> hier einen guten, bewahrten

IKath, unb juglcicl} bie ä>erjid^crung geben, bafj fte,

wenn fle ben befolgen, gefimb blci6en, unb halb wie*

ber ein gfücflkheö 8ßocf)enbett haften werben.

(Sine grau, bie if)r ^inb folbfi: fiifft, verliert tägfid)

unb fiünbfid) eine geroiffe SDlenge eineö Olahrungäfaf?

te6, womit fle ihr Ä'inb ernährt. '£>ie Statur, bie

fo gern hilft/ wenn fte ntd
e
>t burci) viel .ftunfi geflävt

wirb, ifl bemüht, biefen Abgang reiä)fid) jtt eiferen,

unb ermetft baf;er einen grofjcrn üieij im Klagen, —

-

weif bier nun weniger ©äfte jufliefjen — fofgfid) mehr

(Sfjluft unb treibt bie Butter an, öfter unb mehrere

Olahrung jti ftd) ju nehmen. £)ie Butter, bic fonfl

einen ©fei an ben mefjrefrcn ©peifen unb befonberö für

ba6 ©etränf b af / freuet fiel) nun, wenn fte ©peifen

fc£t nttb geniest biefe, unb befonberö mehrere^ ©er

tränf — barunter ein guteö feic^teö SSier baö befle ift

— mit £ufl unb greube; baburd) wirb tüc^t nur ber

Körper genarrt, fotibern aud,) ber ©eifl erquieft, $n?

inaf wenn baö frohe .ftinb läd^eft, unb ber SDlutter für

tbreülabrung unb pflege, burch bte jartfichfle Sieb?

fofung banft, ©elbfl biefe Bemühungen, bem £inbe

ofterö bie Brufi ju reichen unb ftd) mit biefem ju be?

fdjaftigen , ifl für bie 9)?uiter Bewegung unb 3er?

flreuung; gewährt oft Berbruf?, öfterer Vergnügen

unb eine fonft nirgenbö ju ftnbeube 3u friebenhett,

2fffe6 bie3 jufammengenommen erhält auch Öie jart?

(ichfle entpftnbfatnfie SDiutter gefuttb, fo bafj fle juwet?

len wohl gar flarf unb fefl wirb, tueun fle auch «orher

immer fdjwäd^fid^ unb fränffich gewefeu ift, ,^'aam

1
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wirb bas ^inb entwöhnt, fo änbert jTd) alles. !£)ie

EDlutter übergiebt nun i^r^tnb einer 2Bärterin, £ält

fidj fe^r rufjig, fließt bie £uft unb geniest .föranfen*

fpeife, jc^icft jttrn Qfrjt unb wirb wiebet fc£wac(), appe?

titloS unb franf, wenigjiens in ben mehreren fällen.

3Da (jeifjt eS benn> baS Äinb fjat alles Ungefunbe vor»

£er abgefogen — öb bieS gleid) mebrentjjeils falfd) ift

— nun bieS aufbbrt, bin id) wieber elenb unb werbe

öucl^ wof;l am (Enbe gerben muffen.

ftUfta, (jabe vorder fd)on bewiefen, warum bie Jtätf,

bie fetbfl fHffet, mej)r (Efilufi: £at, unb gefunber wirb,

folglich erfolgt aus ben nämlichen Urfadjen, wenn bieS

Stillen auf^ört, mefjrentfjeilS baS ©egentfjeil. Um
bieS ju vermeiben unb böc^ gefunb ju bleiben, ftnb fol*

genbe wenige Regeln not&wenbig. £)amit bie $iilc(>

in ben $3rttfien nief^t fioefe, unb Verhärtungen ober

gar (Eiterungen verurfac^e , ijt eS notljwenbig, bafj

tiefe mit einem erweidjenben unb ber SOttlc^ wiberfro

£enben <PflafTet fo lange bebeeft werben, bis feine 5ib*

fonbevung ber EÜUld) mehr erfolgt, 2jd) bebiene micl}

hieju beS einfachen $5iad)t)lonpflafierS mit vielem ^am-'

pfer* £>en folgenben Sag gebe ich einige £oth Salj

unb wieber^ole bieS wohl ben britten Sag, falls bie

Vrüjie nod) nid)t weich unb fd)mer$loS werben. $5et>

benen aber, fo fe£r Vlutreid) ftnb, wirb fogleid) eine

flarfe Qiberla^ unternommen, unb ber Salpeter mit

(Ejfig ober (Eittonfäure nach bem 9lbetlafjen georbnet,

unb bie ?0tilcf> bte erflen Sage mit einem ©lafe auSge;

fogen. SCBürben bie Skufie bemo§ngead)tet rotb,

fdjmerjhafter ober gar entjunbet; fo fann and) am
'Jage alle Stunbe ein verftärfenbeS ^lenwajfer bar*

über
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übet gefdßagen/ unb bajwifd,)en ba$ (E^amittenol mit

vielem .ftampher gelinbe eitigetieben, unb bie SÜtilch

jugleicfc auf bie beguemße 9(rt juweilen auögefogen

werben. X>oc^ bieö wirb noch wol mehrentheilö bee

folgt, wenn anberö ein Qlrjt jugejogen wirb* Qfbec

bieö unterbleibt oft, wetl fic^ bie mehreßen 2ßeibet

felbft Reifen wollen, ober bod,) von anbern Reffen (affen

unb bann nicht immer bie beßen Mittel wählen. 3biefe

gebier ßnb leibet in ben ©emüthern unb ber £eben6art

ber mehreßen SCßeiber gegrünbet unb baßer fo oft tuv

beilbar. £)iefe fangen gleid) nad} ber 3(bfe|nng an,

feßr wenig ©peifen ju genießen, bie Suft unb 33ewe#

gung ju meibetf unb 311 mebiciniren, baßer entfielen

meßreutßeilö gieberbewegungen, gänzlicher Mangel

ber ©ßluß unb eine wirfiid^e Unpäßlichkeit. 3)ie

UKilchabfonberung ßoret auf unb mit berfeiben bie 3fb-

fe|ung bet uberßußigen oft fc^äbfic^en geuchtigfeit.

^Diefe uberßtomt nun mit ber 9ftild,) baö 33lnt unb

wirb ben ©efäßen unb Nerven läßig, wenn fie nid^t

auf irgenb eine anbre Qfrt au£ bem Körper geßhaft

wirb. ^Dieöitßun nun bie angeführten Mittel, als

ba6 Tapiren, überlaßen n.
f,
w. jnm Sßeil; aber bie

SOßirfung ber 9Jiu6feln unb ©efäße muß zugleich mit

vermehrt werben, wenn ber Körper uunmebro ohne

bie langgewohnte ßüublid^e Qluöleerung gefnnb bleiben

foli. ©ine folc^e grau muß ßd) alfo , nad^bem ße ißr

Äinb entwöhnt hat, fo halb ßcß bie große (Spannung

unb ber ©d^metj ber Brüße vermiubert, viele unb

äftere Bewegungen in ber freien £uft machen; ße muß

gehen, fahren, reiten unb and) mit allerlei Jpaußar;

beit ißren Körper befd^äftigen. föabttrch werben bie

Jnurfltui« »raitfß* 9t
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SjKuSfeljtbern unb ©efäfje vcrfldtft unb gerieft ge;

wacht, bie gehörige 9ftifchung ber nunmehro über;

ffu^igett Sdfte $u bewirfen unb baö Sehnliche burch

oitbere natürliche $Bege auöjufühten. jjieburch wirb

tii^t nur bie »orige Sfjluft, fonbern auch ber ruhige

Schlaf unb bie 3ufn*b*nheit ber (Seele erhalten. (£6

erfolgt halb wieber bie monatlich* Reinigung ober eine

heilfame Q3efchwdngerung. SDieö ift ba6 ganje Äunft;

flücf/ woburch bie jdrtlichen ^Damen, wenn fte burch

taß ^inberjlillen gefunb werben, ftch bie ©efunbheit

auchnachh** »erraffen fönnen unb welche^ bie armen,

gemeinen Süßeiber fo gut »ergehen, unb jenen oollfom;

men $u duftem bienen fönnten, wenn fte nur auf;

merfam > »om 33orurtheil frei unb folgfam waren. S)e;

nen pflegmatifc^en Reibern, bie fehr fchlaffe 9Kuofel;

fibern unb einen großen UeberfTujj an Saften haben,

fönnen auch bie Abführungen fiärfer unb anhaltenber

iinb in ber §olge bittere (Sjrtracte, wie auch Ar&nepen

au£ <£h* rta, ^ÜBolferfei unb (Sifenfeile gegeben unb enb;

lieh falte Q3öber angewenbet werben, dpiebutel) wirb

bie Spannfraft ber feften ^hßHe wieber hcrgeflellt, ber

ganje förperliche 3uftanb »erbeffert unb felbfl bem

weiten $luf »orgebeugt.

$$ep einigen fanguinif^en , »ollfdftigen £Beibern

fließt juweilen wdhrenb bem Stillen bie monatliche

Reinigung. 3ßeun ber Abaang beö Q3lutö nicht gar

ju flarf ifr, unb bie Abfonberung ber Üftilch bwbert;

fo hat bieö weiter feinen (£injTufj auf bie 9J}ilch, bie

ba$ ^inb einfaitgt, wie ich »erfchiebentlich beobachtet

habe. (£$ fann alfo eine folcbe $rau, biefem $-lufj

ohngeachtet ihr $inb ohne Schaben fort fäugen. ©anj
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anberö bereit eg ftc^ aber, wenn biefer jfarf iff,

ober wol gar Snirdj einen ju heftigen SBe^fd^Iaf, ober

fcurd) ©eilbeit unb @d)ärfe ber @dfte oerurfad)t wor*

ben wäre, ^n biefen UmjHnben ift gar nid,}tanjufte(jn,

wenn man anbetö bie wahre ttrfad^e erfahrt, bie*9fb;

fe|ung beö Äinbeg juveranflalten, t{jeilg um bteö nicfjt

gegenwärtig franf jtt machen, tf)eiI6 aber um btefem.

unfcfnilbigett ©efdjöpf nid^t mit ber SOiildj bie Scharfe

imb ©eilfjeit ferner einjufloffen unb fortjupflanjen.

@oIIte eine ^Boc^nertn bie erften Üftcmate 6e;

fc^wdngert werben; fo fann fie biefem ofmgeac^tet ba$

^inb big ju ber Raffte ber @c^wangerfd^aft fortfiillen,

wenn fte anberg nic^t auggejehrt ifl, unb Mangel an

$5Iut unb ?D}ifd) £>at. 2fucl) big f)ie(jer, fann fte i^rent

Spanne, ben Q3epfd)Iaf auf eine madige $frt erlauben;

aller unmäßige, bag fjeijt, ber ju oft, täglich, ja mehr*

mahlen in einem Sage wiber§ofte $3epfd)Iaf mufj r>er*

mieben werben, wenn bie $rau anberg unjettige ©e?

bürten oetmeiben unb bagegen eine gfucftid^e ©ntbitt*

bung haben will. £ftad) ber Raffte ber ©d)wanger;

fd,)aft aber, mufj hierin noch eine gröflere 9J}ä£igung

beobad^tet werben, nid)t begwegen um bie unjeitige

©eburt ju oerhüten, biefe erfolget nad^ ber J^dlfte

bet @d^wangerfd>aft feiten, fonbern weil baburch

Äranf^eiten ber 53efc^wdngerten , befonberö $$Int*

füfje, wilbeSHSehen unb enblich frühzeitige ©ebutten

»erurfachetwerben, wie ich bieg mehrmahlen beobadjtet

habe. 3)a bie greubenmdbd)en biefen übertriebenen,

: unmäßigen Q3epfchfaf, beftanbtg erlauben, ift bieg

imiteine Urfad), baß fte fo feiten befd^wäugert, unb

noch feltner oon gefunben jftnbew entbunben werben.

m 2



33ierte$ .Kapitel*

$80n t>ett $ranff)etten neugebotner ^tnber,

tHtm unt) Urfacf)en.

SDa bet ©eburts£elfer am ofterflcn wähtenb bet

Geburt ju ber ßreiffenben unb nach berfelben j« bcr

3ßöd)nerin gerufen wirb; fo tfl biefem aud) gan$ be?

fonberö bie Äenntnifj, atte ^ranfhetten ber neugebor?

tten Äinber ju befjanbeln, (wchfinothwenbig unb unent?

beglich/ obgleich biefer fo wichtige t^eil ber Qfrjnei)?

Wijfenfchaft oon i(jnen leiber nicht fetten oerabfäumt,

ober hoch nicht fo grunbtic^, als eö ber Vorwurf er;

forbert, erlernt unb gehörig auSgeübt wirb. £)eSwe?

gen unb weil biefe Äenntnijj oon bet ©eburtö^ülfe ei?

gentlich nicht getrennt werben follte, werbe ic^ im ge?

genwärtigen Kapitel bie ©ebred^en unb Äranf^eitett

ber neugebornen ^inber unb beren 3tK&cn unb Urfa?

cfcen in möglicher $ürje abhanbeln. 9Dian erwarte

|>ier aber wieber nid^t eine 2lbhanblung aller 2frten von

Äranf^eiten, weld^e bie ^inber überhaupt befallen

fbnnen, fonbern nur biejenigeit, bie ben neugebor?

wen Äinbern eigen flnb, ober baoon biefe öfterer be?

fallen werben.

(£6 finbet f>ier eben bas flatt, was id^ fd^on ju

Anfänge beö jwepten ÄapitelS gefagt (>abe : bajj in

beu mehreren fällen nadj einer natürlichen ©eburt bie

SDtutter unb baS Äinb feiner befonbern mebicinifdjen

J&ülfe, fonbern nur eines guten $3er£altenn unb einer
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gehörigen Reinigung beburfen, welche bie Hebamme

ber Butter unb bicfc famt jener bem Äinbe oerfchaffett

fbnnen. 3n 1)50 $düen habe ich fchon in eben bem Ma;

pitef DieJSe^anblnnq ber gefunben neugebornen Äin#

ber befdjrieben , fo ba§ ich mtd^ £ier abermalö nur mit

ben ^ranfbeiten berfelben $u befc^dftigen £abe.

Ob nun ateid> aUe^inber, auch bei) ber leidste?

fien glücflidjjlen ©eburt eine grofje QSeränbetung erleis

ben, unb be6fall$, wenn fte nid)t betäubt ober ju fe(jc

gequetfd^t jinb, tnehrentheite weinenb in bie ÜBeltfom*

men; fo folgt hierauf bennech feiten, wenn anberö bte

Aufnahme unb pflege beö $inbe6 gfe^brig eingerichtet

ift, eine merftid^e .^ranfheit* ^nbeffen tfi eö not£*

wenbig , einen jeben @eburt6§elfejr auf biefe SSeränbe*

rungen, weld^e ein Äinb währenb unb nadj ber@e#

Burt erleibet, aufmerffam ju machen, bamit nichts

uberfehen unb ein fchwacheP, leibenbrS^inb feiner ©e*

fahr auögefefjt werbe*

Q3or ber ©eburt hat bie 3&ei$h*it beö @chöpfet$

bafür geforgt, bafj bie $rudj)t feinen @d)aben leiben

unb noch weniger getobtet werben fann, wenn nicht

bie Butter biefer $rucht burch Unrtiäfigfett, oberaudh

burd) Dummheit ober Aberglauben , ober gar burch

©ift, biefen (gnbjwetf be$@chopferö juweifen jernid)*

tet. &od) gefehlt eö hier feltener, als wdljrenb ober

nach ber ©eburt; weil Weber bie Jpanb ned) ber S$et;

ftanb irgenb eines 9flenfd)en fp gefdwftig fepn fann,

ber noch in ber ©ebärmutter eingefchlojfenen Srud)t fo

leicht ju fchaben , ober fte gar $u oerberben. Um alfo

biefe ©d^dblid^feit unb tinnu^e JpttlfSIeiflung unter be?

*ten fich biefem ©efchäft wibmenben 9Jienfd)en immer

91 %
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meßt unb nteßr auSjurotten, wirb eS nid>t unbienlic^

fepn, bic Betdnberungen eines neugebonten ÄinbeS

ßier furjUcI^ ju befcbteiben. 3 u f^berft iß eS notßwen*

big, etwas oon ber £a<^c unb bei- Befcßaffenßeit ber

$tnd)t in bet ©ebärmulter ju reber.

J)ie Sage beS ^inbeS in bet 0ebdtmuttet ift natürli;

d^evweife fo befdiaffen, baß es gegen allen J>ru<f bewahrt

unb wiber-Verlegungen geficßert ift, wenn anberö mcßt

eine große äußere ©ewalt auf bie SDiuttet wirft, 21bet

auch biefer einigermaßen ju wiberfießen, wirb eS oon wei;

c^en Rauten, bte mit einer milben, reijfofen geucßtig*

feit ungefüllt ßnb, umgeben, fo baß e$ gfeid^fam im

^Gaffer fd^wimmt, unb baßer immer feucßt unb gitidy

mäßig warm erhalten unb bep jiatfen Arbeitet» oberßefr

tigen Bewegungen ber Butter, baburd> gegen alle©e;

faßt geftcßert wirb, JuefeS 5£af et ßat aber nod^ ben

(Küßen, baß ber ganje^otper weid> unb feud^t erßal?

ten unb baburd,) auSbeßmtngSfdßiger wirb; weit alle

©lieber unb ©ingeweibe beS ÄinbeS vor ber ©eburt

feßr ftärf auSaebeßnt werben, unb verßältnißmäßig

viel ftärfer warfen, als nad} ber ©eburt. SDamit aber

baö Äinb biefe $eud}tigfeit nicßt burd
c
> ben 9Kunb ein?

fcßlurfen ober fold^e gar in bie £uftroßte bringen, unb

baburd,) beßen 'Job beförbcrt werben fönnte; feßltißm

bie in ber gofge fo wefentlidje Sebenöuerrkßtung, baö

Dtßetnßolen. Unb bieS war aus ben eben angefüßrten,

unb aud^auS anbern lekßteinjufeßenbenUrfacßennotß?

wenbig, wenn anberö baSÄinb nicßt einer befiänbigen

©efaßr beö ©tjftcfenö auSgefeßt werben follte, 3)ie6

mag aud^ nodj für bie wenigen Qlerjte 5öiberlegung ge;

mtg fepn, bie beßaupten wollen, baß baS Äinb in bet
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Gebärmutter feßon Dtßem feßöpfe, $aß &en f° Wcß
iflbie Meinung , baß es bet? ber ©eburt, fo halb eS

in bic 0d)etbe fommt, Dtßem ßole. £)ieS iß ni<ßt an-*

berS moglicß, als in einer wibernatürlicßen £age, ba

ber 93tunb , anftatt er nad? hinten gegen ben 93iaßbarm

gelehrt fepn muß ttnb alfo immer bis $ur ©eburt rer?

fd?(oflen bleibt, nun aber nad) vorne ließt, unb bureß

bie Unrechte Q5eßanblung ber Jjjebamme nid?t halb gef

nug ab ; unb in bie natürliche £age gelenlt wirb. 3«
biefem $att wärS rnoglid) , baß bie von außen einbrin*

genbe £uft, einigermaßen in bie £ungen tarne unbbtefe

etwas auSbeßnte, um fo meßr, wenn bie Jpebamrae

ßier mit ben Ringern ben Unterliefet ergreift, unb

lange ben Sftunb ofnet. 3n biefen Umßänben leibet

bas Ätnb aber große ©efaßt ju erliefen, wie mir balb

ausführlicher feßen werben. Um es alfo, oßne biefe

nad? ber ©eburt fo mefentlid?e£ebenSverrid?tung, leben-*

big unb gefunb ju erhalten, war ißm in ber ©eburt ein

ganjanberer Umlauf beS Q5lutS notßroenbig, welches

aud? bie Qlnatomie unwiberfprecßlkß beweiß, ®aS
33lut geßt im ungebornen Ätnbe nicht bureß bie jun-

gen — nach biefen geßt nur fo viel, als $u ißrer ©t;

ndßrung notßwenbig iß — fonberneSgeßtauS ber red??

ten Jperjfammer, gerabe bureß baS epförmige £od) in

bie £infe, unb bureß ben mittlern großem @cßlagaber?

gang (Sinum Arteriofum Botalli) auS ber £ungen?

fcßlangaber in bie ßinabfteigenbe große 0d?lagober; fo

wie nun jur ©rleid?terung beS 33lutumlaufS ein jienv*

ließ ßarfer ©ang aus ber <pfortaber entfpringt, unb

«inen Sßeil beS Q3lutS aus ber jurüeffüßrenben $}abel?

«ber gerabe in bie ßinaufßeigenbe ^oßlaber bringt*

m 4
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$8alb nacf) bet©ebutt ttetwadjfen biefe^ßeile meßten?

tßeilß, weit mm baß 23lut leidster burcfy bie erweiter?

ter Sungengefäße bewegt werben fann.

3d) ßabe bieß beßwegen ooraußgefdßcft, bamifc

bie QSeränberungen, weld^e baß .ftinb gleich nad^ t>cr

©eburt erleibet, um beßo beßer einleud)ten follen, unb

alfo auc£ bie geßler leiertet eingefeßen unb gefeßwinbet

tterbeßert werben formen*

£)ieß jarte weidje Ätnb , mich nun , wenn eß bie

gehörige SKeife ßat, burd) ttrfad)en, bie id) fd^on im

erßen $3anbe angeführt ßabe, jur 5ßelt beforbert.

3>r Oiaum, ben eß burcßjugeljen ßat, iß feßtflein, unb

würbe in ben meßreßen fallen nießt ßinreidjcnb fepn,

baß Äinb burcßjulaßen , wenn bieß nid^t feßr naeßge?

benb unb bie Sftutterfd^eibe feßr außbeßnungßfäßig

wäre. 3nbej]en leibet eß immer etwaß bep biefem

Itebergange in bie £Belt, unb baß um fo rneßr, wenn

ber ßopf ungewoßnlicß groß iß, beßen .^noeßen weni?

ger biegfam ßnb unb baß Reefen ber Butter ju enge

iß ober beßen 93erbinbungen ju ßart, faßfnod)ern ßnb.

3n biefen Umßdnben iß eß ber D^atur nid)t immer

mbglid), ben ^urd^gattg beß Äinbeß ju beforbern; eß

muß bie ^unß mit angewenbet werben. .^iebureß lei?

bet benn juweilcn, aud) bep ber geßßicfteßen 3fnwen*

bung ber ^nßrumente, beß Äinbeß $opf, felteneraw»

bere ©lieber beßelben meßr ober weniger. £)er ^opf

Wirb entwebet buteß bie 3ange jufammengebrüeft ober

bod^ gequetfeßt, fo baß eine ober mehrere ©efcßwülße

an bemfelben ju bemerfen ßnb. Qlber aud^ oßne ben

©ebraueß ber 3an9 c fann öcr ^°Pf fange fo einge?

flemmt bleiben, baß barauß ©efcßwülße am ^opf ent?
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flehen unb ba$ .ftinb im ©eftd)t fc^tt>arj tt)ie gebroffelt

aujeht. ha& c tm erflen $5anbe @. 281 gejeigt,

tafj ein ^ittb vor bem Dthemholen, viel mehr dunere

©ewalt, ate nad) bemfelben ohne (Schaben etleiben

fann. Snbejfcn giebt cö eben fo wol vollblütigere Äitu

ber, bie weniger ©ewalt erleiben fönnen, baraufman

fo wol bet) ber $3ehanbluttg, 0(6 aud} bet) gericfnHcf^en

tlnterfud^ungen mit DCucfftc^t nehmen mujj.

3^unme§ro wollen wir festen, waö baß $inb eigene

(ich für 33erdnberungen erleibet, wenn e<$ burd^ bie

natürlidjen grafte bet Sftutter ober burch bie £unft

entbunben wirb. Sftad.) einer natürlichen ©eburt ift bie

erfte widjgfie 23eranberung be$ ^inbeö ba6 Othetm

holen. 2luch wd^renb ber natürlidjen, leidjjlen ©e*

burt leibet ba$ Äinb bet)m £>urd)gange mehr ober mt
niger. 25er $opf, ber nie fo ruttb, wie er ijl, geborett

werben bann, muj? verlängert, jufammengefpifst, ja

juweilen müffen bejfen ^nodjen übereinanber gefdjoben

werben. (Belbfi bie 5^3ruft, bie hier, weil baöOthem?

holen fehlt, mehr ohne ©d^aben verengert werben

fann, wirb juweilen fehr jufammengebrüeft. 9lu$

allem biefen erhellet ganj bentlid), baf ba$ Äinb wdh*

renb ber ©ebnrt viel ©d^merj ttnb Qlngfl aujehen

mttffe unb bafj e$ nach bem ihm eingepjTanjten fftatur*

triebe feine fd^wachen Ärdfte anwenben wirb, fld^ von

biefem (Schmerj jtt befreien. X>od^ geht bieö ju feinem

©lücbe unb ju feiner (Sid^erheit nid^t eher an, alö ,biö

ber Äopf entwicbelt ijl unb au6 ber <Bd)aam gdnjlich

vorragt. Dlunmehro fühlt baö Äinb einige $ret)heit,

e$ ofnet ben 9ftunb weit, um ju fchtepen ober fleh üou

ber ihm qudlenben Slngfl jtt befrepen, unb fo bringt

& s
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nun bie umgebenbe, elafltfdjc £uft bttrch bie iftafe unb

bcn $ftunt> in bie Luftröhre unb bie £ungen — Sp ier?

auß fie^t man, wie nothwenbtg eßifl, ben übrigen ^h^*
beß ^inbeß gleich and^ jur QJBeft ju beförbern. — $)a?

burcl} werben bie bißljer unwirffamen Blutgefaffe in

ben jungen, bie fchlaitgenförmig unb affo febr verlange;

rungßfd|)ig finb, außqebebnt, ba^er baß Blut nun;

ttte^ro bnrd^ biefe (jduftgern, großem ©efafje leichter

unb fd)netter, alß burch bie erfiern £Bege Riefen fann,

woburd} baß Äinb natürlich fefjr erleichtert, unb baß

Spnji fo wol wie baß Jjpirn weniger vom Blute belafligt

wirb. @obalb baß $inb nur einmal bie SCBo^ft^at

beß £>tf)emljoIenß empfunben hat, führt eß fort, gleiche

Bewegungen ju machen, um bie £uft einjujiehen.

5t>aher fdjrepen auch mehreren Äinber, wenn fte

auf bie 9£elt fommen. Unb bteß ©chrepen ift ihnen

felbjt heilfam, weil eß bie vorher fd) (affen ganj unwirf#

famen jungen erfdnittert unb ben neuen Umlauf beß

Blutß beforbert. Bon nun an hört baß Dtljemholen

nid^t wieber auf, fonbern mnfj ununterbrod^en biß jurn

$obe fortgefe|t werben. Unb von nun an geht aud)

«ließ Blut burd) bie jungen, beßwegen auch bie vorher

angeführten engern 5Bege nad) unb nach gänjlich ober

hoch jum Sheil verwarfen.

&ie jweite Berdnberung, weld^e baß Äinb gleich

ttadj ber 0eburt erleibet, ift bie, bafj eß iljt in einem

ganj anbern (Element leben mufj. @o wie eß vor ber

(Geburt vom SÖßaffer, baß immer gleichmäßig warm

unb mtlbe war, umgeben würbe; fo wirb eß ißt von

ber ßuft, bie fo oft ber Berdnberung unterworfen ift,

umgeben. X>iefe jießt gleidjfam feine jarten .ßautge?
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fäßc jufammen, oer^inbert bie $u$bünßung unb 6c-'

forbert ben 2fnbrang ber ©äfte nad,} ben größer« ©e?

faßen unb Eingemeiben.

ferner ftnb ade Äinber naef) ber ©eburt, über ber

ganjen Ober flache be$ .ftörperö mit einer me£r ober meni-'

ger jäßen, meißen, fdjmierigen, fdßeimartigen $eud)tig?

feit überjogen. I&iömeilen aber, bod) nur feiten, bringt

©d)Ieim bem Äinbe in ben 9ttunb, überjie(jt beffeti

Bunge, ja mol gar ben ©aumen, unb bann oerbient

biefer ©djleim nad,) ber ©eburt eine genaue $5etrad)?

tung unb fdjleuntge Entfernung. SDod) iß bieö feiten,

oielmeßr flnb bie me^reßen ^inber baoon befreiet,

ober bod> nur beren Sippen unb baö 3ö&nfW4> &amit

befcfcmiert. £)aß biefe ^euc^tigfeit ben @c^Iunb, beit

^fragen unb bie ©ebarme beö Äinbeö überjogen §at,

wie oerfd^tebene (Sc^rifößeller oerßd^ern, f>a6e ic^ nie

bemerft. Unb beSfalte glaube idj audj niefct, wie ic^

audj fd^on erinnert ßabc, baß baö Äinb in ber ©ebär*

mutter bie baffelbeumgebenben^euc^tigfeiten einfc^Iur;

fe, fonbern baß eö bloö oon bem $3Iute, baö e6 oon

ber Butter empfängt, genäßrt merbe, 3)a6 foge*

nannte Äinbe6pe<$ , welches ßd} meßr ober weniger itt

ben ©ebärmen be$ ^inbeö ßnbet, unb weld^eö matt

ate einen Remote annimmt, baß ba$ Äinb auef) burc^

ben 9ftunb DTaßrung erhalten ßat, fann mol oon bem

überßüßigen $5Iute, weldjeö ba6 ^inb niefct in feine

©äfte oermanbeln fann, jurücfbleiben unb in bie 3Där;

me abgefonbert merben. SDenn bie fcfcmacfcen ©efäße

be6 ^inbeö ßnb natürlich rtic^t fä§ig, alles $8Iut, ba$

eö oon ber Butter erßält, fo mie eö ba iß, in bieStta;

tur beß ^inbeö ju oerwanbelu: <6 muß etwa$ übrig
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6fet6en , wie t>tcö imganjen Q3ftanjen^ unb ^(nerreid^e

gefdüefjt: unb bieß wirb inben allgemeinen 2fußwurfß;

fanal, in bie bicfen £)ärme abgefe|t unb ^iec fo lange

aufbewabrt, biß baß Äinb jur $ßelt kömmt, Ottern

(>olt unb nun in ben 0tanb gefegt ift, fid> biefer ange;

fammleten Unreinigkeiten von felbfl burcf) ben Elfter

$u entlebigen.

Riefen $>erdnberungen fo n>ol, wie bie 35efd)af*

fenbeit beß $6rperß , weld)e id) eben befd^rieben £abe,

finb alle neugeborne Äinber aui?gefe^t x oftne bafj fte

allgemein einen wirklüfyen (Sdjaben bavon &u erwarten

Ratten, wenn fte anberß gehörig empfangen unb vet*

pflegt werben, wie icf) im lebten Kapitel betreiben

werbe, ©anj anberß vaer^aft eß ftd^ aber mit betten,

bie wdljrenb bec ©eburt entmeber bur<$ ben Jpebel,

3ange, bie djmnbe, ober von ber iftatur felbft (&ewaltt

t^ätigfeiten erlitten Ijabetn hierauf ifl alfo nad,) jebet

©eburt befonberß ju fef)en, um baß £inb für einen

fc^leunigen ober lattgfamen ^ob, ober aud) für £eibeßx

unb 0eelengebred)en ju bewahren, weld.jeß oftunver;

meiblki) ift, wenn man folcf>e Äinber nid^t gleid^ nac£

ber ©eburt gehörig unterfitd^t unb jweckmdfjigbebanbelt.

3uf6rberfl wirb ber Äopf beß neugebornen £inbeß

unterfud)t. 5Diefer kann burcf) eine £arte ©eburt, fo

verlängert worben fepn, bafj er ganj jufammengefpi|t

auf bie fEßelt kommt. Verliert ftd) biefe verlängerte

Äopfgeflalt nic^t halb nad) ber ©eburt von felbft; fo

ift @efa£r vorfjanben, bie um fo gtöfjer wirb, wenn

bie Qlugen gleid^fam auß bem Äopfe flehen, weldjeß

eine 3ufammenbrückung ber 0d^(af? unb ber 0tirm

Beine anjeigt, ober wenn baß ©efid^t braun ober gar
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ifl, welches einen gehinberten ^Durd^ftu^ beö

2Mut$ burd^ ben Äopf anjeigt, wenn anberS, wie wie

halb fe|>en werben, bieö nid^t bie um ben ^>a(ö ge»

fcfjlungene Sflabelfchnur oerurfad)t hat. Qlufjerbem ftn?

ben fic^ juweilen mehr ober weniger beträdjtlid^e ©e*

fchwülfie am Äopf, bie fo wol burd) ^nffrumente, als

auch burd) eine lange ©inflemmung ober 2lnjiremmung

einer @eite beS .^opfS an ben 0d,)aambeinen u. f. w.

tierurjac^t fepn fann. 9ftan hat ben oerfd)iebenen @il>

biefer ©efd^wülfre für mehr ober weniger gefährlid)

gehalten. 0o glaubte £eoret*,, bafj bie ©efd^wtiffte

am Hinterhaupt mehrentljeilS tobtlid)
; bagegen bie au

ben anbern ^the^en Äopffc, me()rentf)eilö heilbar

waren. 3^ fann b* e Urfadjen baoon nid)t einfehen,

weil fold^e @efd)wüljie fiel) nur mehrentheils in bie

fleifd)igten ^heile erfiretfen unb mit bem ©ehirn fe-ine

©emeinfd)aft hoben, ©aitj anberS oerhalt eS fleh mit

folgen ©efd^wülfiett, bie ftch an ben ©egenben ber

Fontanellen, ober auch überhaupt jwifd^en ben Rathen

ber 0d)abelfnod)en befinben. !£)iefe ©efdjwülfie rnüp

fen oon jenen hbchfi forgfältig unterfchieben werben,

weil bie SOiifjfenntnif? baS $inb plö^lid) einer £ebenS;

gefahr auSfe|en fonnte. 3>cne ©efd)tt>ülfie bie oon

einem X>rucf ober einer 0„uetfd)ung entftehen, ftnb här?

ter, haben eine oeränberte Farbe unb ftnb gemeinhin

über ben ^nod^en gelegen, fo bafj man fteth«i(S aus

ber ©egenb, theilS aus bem ©efühl oon ben weid^ern,

jwifchen ben Diäthen ftch befinbenben ©efdjwülfieu

unterfcheiben fann. ^ene ftnb allemal ©efdjwülfie bei*

Haut unb laffen ftch entweber jertheilen, ober $ehen in

*) L’art des Accouch, p, aia.
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bie Eiterung; tiefe hingegen ftnbjuweilen wa§reJjirn;

gefdjwülfle , welche man Jjirnbrüdje nennt, wie td^

felbfl einen Fall gefefjen unb in meinen Beobachtungen

befdjriebcn (jabe. £6enn bie ^nod^en be6 ©djdbefö

fe{jr weit auöeinanber flehen, unb bie Fontanellen fe£t

groß ftnb; fo ift e6 mdglid,), baß ba6 ^>irn mit feinen

Rauten, wenn ber ganje Äopf jufammengebrütftwirb,

ßd) ergebt unb jmifd^en ben Fontanellen wie eine Oe;

fd^mulft ßeroorragt. £)iefe ©efdjwulft, jte mag flein

ober groß fepn, iß fef>r n>eid^, gleid^fam a!6 wenn ein

ved)t flügger ©iter barin wäre, beewegen juweüen

Unerfaßrne in einen fd)recflid)en 3rrtb«nt oerfallen,

biefe ®efd,)ulfl bfnen unb auf ber ©teile beö $inbe6

$ob oerurfadjen. £)ie ,$aut über biefer ©efdnoulß iß

ganj natürlich unb mit ben übrigen beö Körpers oon

einerlei Befd)affenßeit. Jpieburd,) unb baß man 511/

gleid,) eine pulßrenbe Bewegung barin bemerft, laß

fte ficf> mit oou allen ©eßfywülßen unterfd^eiben. 3eber

dunere £)rucf oerurfad^t naef} feinct©tdrfe mehrere ober

wenigere 3nfalle, alö einen Mangel ber Qrmpßnbung

unb Bewegung, bie ©dßummerfuc^t, epileptifcl>e

Bewegungen u. f.
w.

3uweilen ftnb aber aud) einige, feltener alle Äopf;

ndtße feßr groß, fo baß bie Änodjen oon einanber ße;

£en, oßne baß dußerlidje ©efd)wülße finb, fonbern

bie Jpaut bcö ^opf$ ifi: gefpannter unb ber Umriß befr

felben größer. £5ie6 jeigt oon ju oiel F*ncf)tigfeiten

im ©e£irn, woburd,) bie Bereinigung ber £nod>en

gesintert wirb. Bleibt ba6 Äinb ftc^ felbß überlaffen,

fo fammlen fiel) biefe Foud^tigfeiten oft nad) ber©eburt

nod^ meßr an, fo baß enblid^ ein fo genannter innerer
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QDßafferfopf entfielt unb bcr $ob erfolgt, (Seltener

bringen bie Äinber einen yollfommenen 5ßafferfopf

mit auf bie 2Belt. ®er QSerfc^iebenfjeit nak/ wo bag

SBaffer feinen @i(j ^at, wirb er aud^ yerfc^iebentlicf^

eingekeilt. SOBa^Jer in ben ©tirnhöhlen unb

unter ber garten Hirnhaut beftnblid^ ; fo ift bieg ein

innerer £Bafferfopf; iff beg 5Bafferg fkon fo yiel, bajj

ber Äopf babei eine wibernatürlike ©ejlalt $at unb

bie Änod^en beffelben fe§r auggebeljnt ftnb; fo tfl ber

Diücfgrab gewo^nlid,) mit auggebehnt unb beffen Jjohle

voll SBaffer. SDiefe Qfrt yom inneren yollfommenen

SBajferfopf ifi nak ben beften Erfahrungen unheilbar.

23efinbet ftk bag SÜSaffer jwifd^en bem ©kdbel « n5>

ber fleifkigten $)ecfe beg .ftopfg, ober auk jwifken

ber äußern Q3einhaut unb bem ©kdbel, ober enblik

im 3ellengewebe ber Jjbaut; fo wirb bieg ber dufere

Sßßafferfopf genannt. Sollte bag ^Baffer blofj allein

über ber ^irnfkale feinen ©i| ha&en/ unb bag ©e;

hirn fret) fepn, fo wäre ein fold^er SDßafferfopf, wenn

bag Äinb anberg nikt wdhrenb ber ©eburt $u viel ge;

litten hatte, heilbar. £3a ik aber leiber bemerfthabe,

bafj ber Urfprung beg £ßaf[erg ofterg yom ©ehirn

f6mmt unb ftk nur o°n ba unter bie Reefen beg ©kd;
belg, fo wie in bie DJücfgrabhohle ergieft, fo bleibt

aud,) hier wenig ober gar feine Hoffnung jur Teilung

übrig.' $)ie Urfaken finb wol ein UeberfTufj wdfrid^'

ter Sh«*« bet) ber Butter unb eine 3ufammenfd,)mV

rung ber $ehlblutabern, ein lang anhaltenber !£)rucf

aufg ©ehirn unb ben fRücfgrab beg .ftinbeg, berburd^

bie Unaehtfamfeit ober aud) ein Unglücf ber $ftut*

t$x entgehen fann, wenn biefe wdhrenb ber ©kwam
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gcrfc^aft einen ©tojj, ©d)lag ober $all auf ben&auch

bekommt unb biefer (ich auf beß &bcß Äopf fortpflanjt,

baburd,) nicl^t nur bie ©d,)dbelfuod)en wibernaturlid)

getrennt werben, fonbern auch mehr ^Baffer in bie

Jpirnhohie außtritt unb fo bie Trennung bet $nod)en

unterhalten wirb, unb enblid) ein SOBajferfopf entfbe?

hen fann* 9luch hat man nicht wenige (Erfahrungen,

bajj ein ähnlicher 2£afferfopf ecfl lange, Monate lang

nach ber ©eburt entlauben unb nicht immer tobtlich,

h6d}(lfelten aber ganj h c*^ ai' gewefen ifi, bavon man

verfd^iebene $älle im SKofenfbein ^
) angemerft fint er*

^>ier mujj man foviel möglich bie tlrfad^en ju erforfchett

unb ju heben, »bet bod) bie 3 uf^e 5U silbern unb

ben Fortgang ber ^ranfheit ju verhinbern fud^en. £)ie

erffcen Äennjeid^en beß nach ber 0r6urt angefammleteit

5Bajferß in ben Jjntnfammern i|t bie größte ©ef)läfrig?

feit beö Äinbeß, bie (Id) befonberß bepm Qfufred>thaU

ten vermehrt unb bepm Diieberlegen verminbert. Qlber

aud^ bie übrigen 3ufälle vermehren fid), wenn ber^opf

erhoben, unb verminbern fiel), wenn er niebergelegt

wirb , weil ftd> im erfben gall baß SCßaffer ju febr im

©effim fenft unb bieß brueft* !2)arauß benn am 9(n?

fange ber j\ranfheit eineSeanfhgung, anhaltenber^u;

(ben unb ©rbred^en ; bepmgortgaug berfelben aberEäh;

mung ber©ltebmafjen unb enblid) eine gänjlkhe&etau?

,
bung entjbeht. $?et; jarten Äbern, befonberß vor

ber ©eburt, behüt baß Raffet bie ©d,)äbelfnod)enauß

unb verunjbaltct ben ^opf mehr ober weniger; bei) (Er?

wach?

*) Siiiroeifimg jur ftemititif uttb tfur ber Äinberfranfbrnen

S7l.
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wacfyfenen, wenn jtcfy bie^nod^en fc!)Ott vereinigt {ja;

ben unb {wrter geworben f?nt> , gefd^ie^t bieo weniger,

ba{>er bie (Srfenntnif bee lieber weit fd^werer ijl unb
"
©ft uerfannt wirb,. SDlan mu$ bic ^ranblpeit §ier bloj?

auöbenett, auö ber (Erfahrung abgejcgenen ^ennjei?

eifert fd)(iejjen nnb biefe flnb üofjüglid} am Anfänge eitt

an(jaltenber heftiger Äopffd^mers, grofe (^Idfrtgfeit,

$Dumm(jeit, 0npfmbung6lof?gfeit unb eine gewifje£id)t;

fd^eue; babei fte nicfjt feiten im @eftd)t nnb an anbent

Reifen beö Körpers gebnnfen flnb. £>iefe, fo wie bie

»orerwebnten 3ufd(Ie vermehren ftd} febr butd) bieSi'nf

rec^t^aitung beö ^opfö.

3nwei(ett wirb ba6 $inb nadj einer SÜßenbuugobet

aud) nad^ angeiegten 3«ngen, ober aud^ wenn eö nur

ju lange eingefiemmt gewefen ijl, iebioö, wie tobt jur

£ßeft gebracht* bie Dberßadje beö Körpers nod}

unoeriebt unb warm, unb fließt baö $3iut nod} aus

ber abgefdmittenen 9?abeifd)nur; fo ftnb bieö'öeweife,

bajj baö Äinb nid)t tobt, fonbern nur betäubt, folglich

nod) $u erweden fep* bisweilen ifl ba6 @eftd)t beö

$inbe$Mau, fdjwarjüd), verwunbet ober mit Q5fut

unterlaufen, weid)e6 me^rent^eilö burd^ eine gewaft;

fame 35e(janbiung beö ©eburtö^eiferö ober ber Speb:

amme uerurfadjt worben ijtt £3iutct Riebet) bie £fta?

beifd^tagaber nicf^t, fmb bie 2Cugen oerbre^t unb noc{)

anbere fdjwarje Rieden am $affe ober an anbern^Jjei;

Un be$ ^orperö, unb fjattgt bie untere Äinnlabe (jerab;

fo ift wenig jpofnung me£r jur £Xücffe{jr be$ £eben$

übrig; im ©egent(jeü aber bie (£r{ja(tung beffelben

mög(id)» ÜDie ©d^wdrje be6 @eftd)t6 {rnngt aber biö?

weilen b(o6 baoon ab, ba{j bie Sftabeifd^nut bem^inbe

ttlnrftnnalU'anfMl.Zb. 0
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um bett £al6 gefdjfungen gewefen rff. SÜßitb bieS früfjl

genug erfannt, unb bauert bie 0eburt nid^t gar ju

lange; fo ifi nod,) viel Hoffnung jugegen, baS betäubte

Äinb wieber ju erweifen unb bepm £eben $u erbalten.

0o wol burd) biefe, als bie üorßergehenben Utfacf)ett

wirb ber üXücffTuß beS Bluts uom Äopf gefünbert, ba*

£er, wenn jene Urfacfjen lange anßalten, 0efäße im

£opf jerfpringen, wobnrcl^ ein löblicher ©d^lagjlu^

entgeht.

2lber auef) baS unglücflic^e ftarPe 3ießen am .£opf,

ef)e bie 0cfyultern gelöfet finb , fanti töblic^e 0d^lag?

flttfje oerurfacben, befonberS, wenn bie Hebamme bem

^inbe jugleicb mit ifjren ^anben bie ^eßlabern jufam?

menbrüeft. 3uttJßden werben aucf) burd) bieS 3‘eb ert

bie ^alöwirbelbeine beS ÄinbcS glcid)fam oerrenft,

tntb bann bas 'Jvücfenmarf gebrüeft. $)ie6 gefd^ieht

am leid)teflen bet ber 3Benbung, wenn ber .ftopf nid^c

ttad,)folgen will, unb wenn bie Hebamme mit 0ewalt

an bett 0d^ultern beS .ftinbeS jießt. ^>ier i|t bie ge?

ringfie 0ewalt gefäßrlid), unb fjier wirb and; wiber

alles Erinnern am öfterfien gemorbet. 06 muß alfo

ba6 Äinb, wenn e6 nad) einer garten 0eburt ober

einer SOßenbung betäubt ober leblos jur SBelt gebrad)t

wirb, überhaupt, befonberS aber aud) am Jpalfe unb im

©eniefe genau unterfuc^t werben / ob bie Halswirbel-'

6eine üerrenft ober verbreit ober Blutgefäße jerriffen

ftnb. 0rflereS lehret bie richtige anatomifdje Äcnnt-'

niß ber SOöirbelbeine unb leßtereS bie blauen ober

fc^warjen ^lecfen am ^alfc , welche oom auSgctreteten

Blute jeugen.
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3bte Verfemungen be6 jvopfö unb beg $affe6 flnb

bie gefährlichffen für ba$ ^inb, baffer biefe am

erflen unb genaueren betrachtet werben muffen. 9ffö#

bann hat man fein Qfugenmerf auf bie übrigen ‘Sbeife

be6 ÄorperS ju richten. !£)od) tnufj natüvfichrrweife

bie STtabelfchnur nie atu? ber 9fc|)t gefaffen unb r wie

wir im festen Äapitef fefjen werben, nicht immer auf

bie gleiche SGeife abgefchnitten werben , weif (ueburch

oft affein baö £inb wieber erweeft unb bepm Seben er#

haften werben Farm.

Oiimmehro ftnb atfe ©fie&majjen beö £etbeS jtt

unterfttchen, eb irgenb ein Knochen gebrochen ober

au6 feiner .fpohfe gewichen, ober auch nur ein ©heb

feht geqnetfcht ifh 9lffe biefe gehfer faßen auch fdjort

einer pernünftigen üorficljtigen^ebanune in bie Sinne,

wenn biefe anber$ ihre Vernunft unb Sinne gehörig

gebraucht, unb baoonaitcf), wie hochft nöthig wäre,

einigen Unterricht erhaften hat. $)emt erfennet biefe

fofdte Verle|ungc« nicht, fö wirb baS ^inb für ge#

funb gehalten unb fofcf)e 0ebfer erft v>on ben mehreffert

(Aftern bep jun?hmenbem 9f(ter bc3 jR'iubeS, wenn e£

geben fernen ober feine ©lieber gebraud)en foff, er#

fannt, ba bann bie Reifung mehrentheifö unmöglich

ift unb ba$ ^inb früppelfmft wirb, wie ich h* er Feibct?

Perfchiebene $äffe gefeften habe. £>a weift bann bie

Hebamme pon nichts, ba ifl gar fein $ehfer bep ber

©eburt vorge faßen, ba fd^iebt bie Hebamme ben j*eh#

ter auf bie Wärterin, biefe auf jene Unb baö ^iub

bleibt fahm. ?fm fchwereften ftnb ih-üen bie Verren#

Fungen unb unter biefen befonberö bie beö Sc()enfef4

ju erfennen. Sie müften hierauf affo audj hefonber^

0 2
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äufmerffam gemacht unb fo unterrichtet werben, bafj

fte bei) ber geringen mibernatürlidjen Veränberung

beS ©lieber foldjeS gegen baS gefunbe meffen, unb bet)

einet* merflichert Verfügung ober Verlängerung, ober

oeränberten ©efklt beffelben fo gleich einen gerieften

SEßunbarjt ju DJathe jiehen*

Qftunmefjrtf ftnb bie natürlichen äj6f)len unb £>ef?

nungen beS ÄorperS ju betrad,)ten, ob eine baoon gänj*

lid) ober nur jum 'Shril üerfd^loffen , mit einer $aut

ober mit einem ©emächs überzogen, ober gar yermach'

fen ober auf eine aitbere £Beife oerle|t ift. 3Die klugen

unb ber s)Jtunb fallen am erflen ins ©eftd^f, ba^er be?

rengefjler auch erjten entbeeft merben finnen. ©ie

ftnb aber bofyfifeltm fehlerhaft, aufjer bafj baS 3un?

genbanb juwetlen ju furj ober ju bief , gleid^fam mie

ein @emäd)S gefialtet ift. ^Dod^ fonnen attd) bie 2lu?

gen entjünbet, burch bie ginger ber gebammen ge?

brüeft ober gequetfd)t fepn , moburch fte eiterhaft unb

bet) einer Vermahrlofung felbfi blinb merben fonnen*

Eben fo fann ber SSftunb burd) eine Jpaut oerfd^loffen,

auch famt ber 3unge burd) bie Einbringung ber gilt?

ger unb burd) ju ftarfeS 3*chen am Unterfinnbacfett

gefchmollen unb oermunbet unb felbff ber Unterfiefer

auSgerenfet fet)n. SeljtereS mirb baran erfannt, mettn

bei* SDhtnb offen 'ffeht unb ber Unterfiefer vor bent

Obern yorraget, ober auch, wenn ber ÜJtunb fduef ge*

bfnet unb baS ßinn nad) einer ©eite gebrcjjet ifh

Defter ift baS 3un 9cn^an ‘:> fe^ler^oft, hoch bet) meitem

nkl)t fo allgemein, als eS bie gebammen ben Eltern

meifj machen, unb befjfallS faft allen Äinbertt baS

£3anb mit ben Dtägeln ihrer ^riiger jerfrafjen unb jer<

1
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reiffen. 3>ie6 ifr gan$ imtiüfj unb ftrafBar ,
weif e$

Dem Äinbe wirffich nad)theilig werben fann. baö

S5anb wirflid,) ju furj ober ju bief , «übernatürlich

grof ; fo fielen fle «on fe(6fl baoon a6 unb begehren

feie ^>ülfe be$ SHSunbarjteg. $>aö 3un9en ^anö iß

gleid,)fam eine gälte ber gemeinfchaftlid^en innern 'Secfe

fcrö ^Httnbeö, bie ftc^ jufammenlegt unb an bie $ßur*

je! ber 3 u,l9c
f>
c^tct unö

i
u öeren <5pi|e oerfcl^ma^lert

fortlauft. natürlichen 3ußanbe ifl bie£ glänjenb,

weif unb mit feinen (Sefafjen verfemen; tm wiberna*

türlid^en iß e$ ni<J)t nur oiel breiter unb ba§er bie

3unge fürjer angebunben unb unbeweglicher, fonbern

e6 artet juweilen in ein rot^lidjeö, fleifd^artigeö- @e*

wachs auS, baö bie £)icfe eines ^eberfiefö unb brühet

hat. Qfuf heiben ©eiten ftnb bie grofd,)abern unb

©peidjelgange beft'nblich. 3ß nun bieö 3ungenbanb

wtbernatürlich befd)affen; fo leibet bie Bewegung ber

3unge, folglid) fann bas ^inb nicht gehörig ober gar

nicht faugen, unb lernt in ber golge fehler reben.

$K>irb aber baö natürliche 3ungenbanb jernichtet, fo

entffeht ein gegenfeitiger gehler. SDie 3un9 e roirö
iw

beweglid) unb lang, fo baf fte ba$ $inb burch beßän?

bigeS ©äugen umfehrt unb bie ©pilje in ben ©chlunb

jieht, woburch fte bep mangelnber #üffe an ihrer eig;

neu 3nnge erftiefen fönnen, wooon man verriebene

«Öepfpiele aufgejeichnet ft'nbet *), ^n&effen gefchieht

bieö mol höchfifelten , ober gar nicht burch baS Sofen

beö natürlichen 3«ngenbanbe0, fonbern id,) glaube viel;

mehr, bafj bieS ein wibernatürlidjer gall iß, ba fofd^e

^inber eine fehlerhafte 3nnge mit auf bie 2ße(t brin;

*) Comment, v. SwiettnTowi. io. §. 155-4.
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<jen; ndntttd; 6ei; benen ba$ 3ungen6anb fefclt, jene

folglich nic^t auge(jeftet, fonbetn fo bemegttc() tft, bafj

f»c won ben Ambern leicht hinunter gefdjlucf t meeben

fann. QDiefermegen aflein erfordert bie 3unge beö neu;

gebotenen .^iubcs bie genauere Unterfudjung eines er*

Mmen SiftanneS.

9(ud; !3at man Q3eifpiefe, ba§ Ambern bic Olafen#

locker öurd) feine ^>dutc $um $(jeil ober gan$ uetfdjfof*

fen gemefen finb ; ober baj? jtd; aud; nur ber nad; unb

uad; uuSfließenbe Üio| werbieft unb fo vergärtet f>at,

bafj es einem $ieifd
(

)gemdd)$ gcgHd;en, moburd; baö

$inb nad; ber@eburt wer^inbert mürbe, bie Suftbur(^

bic 9^afe einjujiejjen.

Wud; fommen Äber mit fehlerhaften D§ren auf

bie Q3n5meifen fe(jft i§nen baö ganje dunere

Ofjr, ober eS ifl bod; ungeflaftet; babei benn bie .ftunfl

menig oermag, Qfud; f>aben jTe fiefylet: beö innern

0(jr$, Q5iSmeüen ifl ber Dfrrgang (meatus audito-

rius) burd) eine ^>aut werfdjlojfen ober fo enge, bajj

man fautu einen fftabelfuopf hinein bringen bann; aud)

tfl er mo( mit einem berbirften O^rfaft bermaffen wer?

fopft, baf? eö fd;eint., als wenn ber 0ang wollig

wermad;fen ober bod; mit einer fieinartigen SDIaterie

angefüllt mdve,

^etrdditlid^er unb mid;tiger finb bic Sefjler, bie

man jumcileu bep neugebornen j?iubern am Elfter unb

an ber $arnr6(ire antrift. SBiSmcilen ifl ber Elfter

duperlid; mit einer Jpaut überzogen unb wollig werfc^ilop

fen, bic eine gortfcfuiug ber aujjern ,£>aut ifh bie;

fern galt flimmert gleidjfam halb nacl> ber @eburt ber

burd; unb ergebt bie Jfjgut, baburd; ber $£unb*



=== 2IJ

«vjt bie fiebere 5lnjeige erhält, wo et bie Defnuttg ma?

djen foll. Qkträd^tlicher iß bet gehler, wenn bet

9ftaßbarm innetlic^ von einer folgen $aut vetfd)loffett

wirb, wie £evtet *) unb laSiKotte**) verfd)iebene

gälte beobachtet unb’ gfucflic^ gebeitet (jabem 3e

hoher bie6 iß, je beßhwerlid^et iß bie Äenntniß unb

bie djülfe. 3)}an muß injwißhen , wenn feine SeibeS*

ofnung erfolgt, ben ginger fo hoch man fann, in ben

sSftaßbarm bringen unb ßd) bemühen bie^tnberniffe ju

entbeefen. 3 ,,tt)C^en fehlt aber äufere Defnung

völlig, fo baß feine ©pur be$ Slftaßbarraö ju entbeefen

iß* ÜDa ba$ Äinb ohne Seibeöofnung nothwenbig ßer?

ben muh, fo hat man alles, auch gefährlich ßheinenbe

Mittel, bie ich lebten Kapitel anführen werbe, ja

verfuchen, um fo viel möglich ben 9Jiaßbarm ju entbe;

efen. ©o gar ßnbet man gälle aufgejeid^net, baß ber

SRaßbarm gänßid) gefehlet hat ***) 5ßenn ßd) bie

97atur nidjt felbß einen anbern £Geg bahnt, um ihre

Unretnigfeiten auSjuleeten
; fo iß von ber Üunß wenig

ju hoffen, fonbetn bet £ob bcS ÄinbeS unvermeibltch.

9)}an h«t aud^ s33ei)fpiete, baß ßch ber ÜRaßbann bet?

Knaben in ber ^arnblafe unb bet) ‘Üftäbd^en in bet

@chaam geofnethat; bavon von ©mieten einen gaff

beobad^tet unb befd^rtebeu hat ****) (Jrßerer gaff iß

ebenfalls unheilbar, weil ber ßotb nicht burdj) bie enge

«^arnrohre abgeführt werben fann; bei) lefjterm 3ufall

fann baö Äinb jwar (ebenbig bleiben, hat aber ein

*) Levret I’art des Accouch. p. 216.

**) La Motte. Traite des Accouch. p. 129.

*•*) Acad. de Chirurg, ä Paris. Tom. I. p. 377.

•*•*) v. Swieten Gommern. Tom. IV. §. 134c.
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h6d;fl trauriges Eeoen $u führen. Q$et) einigen .fttnbem

erfolgt baß ©egent&eij* £)er ©d^liefmuSfel beö?!flafN

tarnte ift fo gefd)ii>dd>t , ba£ biefer bisweilen lang f>et?

mtS tritt. ©efdjieht b.ieS nur nad) ßarfem ^Drängen

bepm (Stuhlgang
; fo tritt er nacl^er felbft wieber §u?

rück ofme baf? man ber Äunft bebarf. $ällt er aber

aucl) aufjerbem vor unb tritt nicht wieber von felbjt ju;

rück, ober fallt gar nad) jebem (Einbringen roieber $u?

rück ; fo ift bieS von mehrerer Q5ebeutung unb bebarf

einer balbigen Jpülfe, weil ber empfmblid^e £)armfonft

leicht entjünbet werben, ober aud) in ber $olge ein um
heilbarer ©d>abe, wie meine eigene (Erfahrungen ich?

ren, barauS entgehen könnte. £)ie Urfad^en bavon

ftnb, eine ©chwäd)e ber ÜttuSkeln überhaupt, eine

hartnäckige $}erjtopfung ober ein ^urd^fad, Trümpfe

unb ©djmerjen in benSDdrmen, heftige^ ©cf>rei;en unb

enblid) eine ortlid^e $8erlehung beS ©d)liejjmuSkelS.

(Eben fo hat man juweilen bie ^arnrohre verfdjlof?

fen gefunben, nun ber (Eingang wibernatürlid) ju?

famtnengejogen
,

ober aud) burd) eine $aut verfdjüof?

fen; fo ift bie ©efabr nicht grojj, wenn biefer 3ufall

anberS bet) 3 e'ten entbeckt wirb. ©attj anberS iß eS,

wenn bie Harnröhre bepmQluSgang aus ber33lafe ver?

fdiloffen, ober gar ber gau$eu£ange nad) jufammenge?

jogen ober gar verwadjfen wäre. ©o wenig hier bie

&unfi t(jun kann, fo viel rid)tet juweilen bie flfjatur

aus» £>er Urin mad)t fid) in foldien mifjlidjengälleu

bisweilen einen SGßeg burch benO'Jabel, ober auch burd)

ein kleines ©efd^wür am Jjobettfack, bavon man ben

la 9)?otte nad)fcben kamt *). Unb in biefen gällett

*) La Mottt. traite des Accouch, liv. I. pag, is?.
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fbnnen folc^e ßinber lebenbig bleiben ttitb felbft ein §o?

(je6 Qllter etteidjeiu

(Jnölicf) fo giebt e£ aud,) Äinber, bie überfTüjjtge

©liebmafjen mit auf bie SUSelt bringen, bie bie nattir?

ficken ©lieber nur »etunfialtenofweSTJuljen ju fdjaffen»

@o ereignet eö ft<$ nic^t feiten, bafj ein Äinb an jebet

,$anb fed)6 ginget, äbet an jebem 5ufj fed)ö 3 shm
f>at. 33er überflüjjige ift me^rent^eilö kleiner wie bie

anbern, $war atufy mit einem Diagel verfemen, £at

aber me£rentljei(6 gleid) nac^ ber ©eburt uod) ferne

^nodien, fonbern blo$ Knorpel, bie aber mit bem

3ßad)6tl)um be$ $6tpet£ atid> fnod)ern werben, ba?

£et* man fie am Ieicl)tefben unb ficf^erflen gleich nad^ bet

©eburt fortfdjaffen fanit»

Oiic^t feiten bringen bie $tnber ein fogenaunte$9ttut-'

termal mit auf bie 3Beftt 3)en begriff vom Butter-'

mal lj>at ein jeber, aud,) ber gemeinte 50?eitfd^; aber

bie Urfadjen baoon ftnb biöfjer nod) allen (g^terbli^en

»erborgen» ©o viel lefjrt inbefj bie richtige Q$eobad)-'

tung jiemlid) gewiß, bafj ba6 53erfel)n ber Butter nid^t

bie Urfac^e baoon fepn fann. ©ollte nicf)t ein animal;

tenber 3)rucf trgenb eines wibernatürlid)en .^orperö:

5 . 53. SHSafferblafen , ober ©teind)en itnÄinbeöwaffet

u. f. w. burc^) ben Oteij unb bie bafjer entfleljenbe ©nt-'

jünbung, ein folcfjeS 9ftal)l bet) ber Q3tlbung beS $in?

beö »erurfacfjen fonnen? Ober feilten aud) nid)t bepm

fd^arfen Ä'inbeSwaffer, ober aud,) burd) eine ©d,)drfe

in ben ©äften ber Butter folc^e $autgefd)würe intern

jarten Äinbe »erurfa^t werben fonnen, bie. Da fte ftc^

felbft überlaffen blieben, bie djaut jerftorteu unb fold^e

£ejjlicf)e glecfen ober Gabler jurücf liefen? 3)iefe

.0 5
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SDiuttermdhler ftnb inbeffen fefjr vcrf^teben, balbgrofj,

fo bap fic baö ganj*®eftcf)t entnehmen, halb flein, halb

flach , halb erhaben , feltener wie an einem ©tief (>än?

£)enb, X>a fte verfefnebene ©efialten unb gatben fyas

fven, juweilen, befonberö im Qlfter mit paaren be*

warfen ftnb; fo fpat fte bie gefdpdftige ©inbilbungöfraft

mit oerfdpiebenen gieren unb ^rüdpten oerglidpen unb

ba^er um fo mehr ihre ©ntfiefjung oom 23erfe£en ber

COZutter an biefen gingen hergeleitet.

Qludp will man beobachtet haben, bafj bieÄinbe?

Seifienbrudpe mit auf bie 3ßclr gebradpt hüben, £)ie$

wdre beim ein angeborner £5rudp, ©$ ifi befannt,

t>afj ftch bie ^oben mehrentfpeifö furj oot ber ©eburt

burdp ben Q3audpring in einen ©ang in iben dpobettfaef

fenfen, ber oon bem burdp eben ben Q3attdpring h‘nftb

getretenen Darmfell gebilbet ift. gdllt nun e ‘n ©tu cf

£>arm jugleidp mit bem dp oben in biefen uom £)artm

feff gebifbeten ©ang ober dpolple, fo hebert biefeö

©tücf £)arm, bafj biefer ©ang oerfdploffen werben

bann, ©r bleibt alfo offen unb ber djpobe unb ber

SDarm liegen in einem ©aefe unb fo befömmt baö^inb

einen angebornen Q5rudp , ber wenn er nidpt früh 9 eh 0?

ben wirb, in ber $olge bem 9Jienfdpen grofje Utib.e*

quemlidpfeitett oerutfacht. 3>dp hab* bieö nie beobadp*

ttt, fortbern immer erfi einige Sage nadp ber ©eburt,

©6 ift mir audp nidpt wahrfdpeiitlidp, bafj ber Statut

vor ber ©eburt, ba bie S)drme feftett oon Unrath an»

gefüllet ftnb, unb ba befonberö ba6 Othemhofen fehlt/

ftdp fdpott in ben dpobenfaef fenfen füllte; ber ©mbrio

mühte beim eine gattj wibcrnatürlidpe £age haben unb

pon heftigen Ärdmpfen unb ©cumilftonen geplagt wer*
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ben. 9?ach ber ©eburt aber, ba baS $iub Ot§em

fd)6pft unb nun ofterö gewaltig unb anfjaltenb fd^rept

unb prejjt, ift e6 leichter möglich, baf? ber Darm burch

ben ifjt erweiterten S5aud)ring fd[>rüpft unb Dttrcf^ bc»

nod) offenen ©ang beö Darmfells in ben jjobenfad?

fällt. Defterer ifl bloS ber Jpobenfacf burd> bafjDrü-'

eben unb D.uetfd^en ber Jpebamme gefchwollen unb

braun, unb ba bieS fe§r fd^metjt, fc^rei;t baS^inb fyefe

tig, baburd,) baS Darmfell mit ben Dannen gegen ben

fSauc^ring gepreßt, unb bie $h edc übet bem 33auch-'

ringe auSgebehnt werben unb gleidjfam ©efd^wülfte biU

ben, bie man eben fo falfcl) immer für SBinbbrüd^e

mtSgefd^rien hat, als wenn fiel) mit ben burd^ge&enben

jjoben etwas oon ber in ber Q3aud>hohle auSbünflen-'

ben, jarten ^euc^tigfeit in ben äjobenfaef fenft unb

btefen auSbehnt.

^d,) würbe einmal ju einer ©ebärenben gerufen,

ba bas Äinb mit bem ^intern in bie ©eburt eingetreten

war. DicS batte mich halb irre geführt, ich eutbeefte

bie wa^re £age beS ÄinbeS bemtod,) halb nnb enbete

bie ©eburt in einigen Minuten glüctlid), fo wie auch

baS ßinb enblid^, ohne allen 0d^aben ge^cilef würbe,

obgleicb) ber ganje äpobenfad in ben s33raub überging,

unb fid^ grofjtentheilS abfonberte. 3f?id)t feiten fi|en

bep neitgebornen Äinbern bie Jpoben noch im Unter-'

leibe übet bem ^audjwinge. 0d,)tept nun baS Äinb

felpr, fo wirb bie ©egeub über bem 53aud;ringe auS*

gebe^nt unb hart, welches bann bie ©Itern famt ber

jr>ebamme für einen 553rud^ halten. 9ftan hat hier alles

an^uwenben, um bie Urfachen beS 0d
(

)repenS jn

heben, weil fonfi leidet ein Datm Neben ben Jpobe«
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biircfc ben Q5aud>ring fchlupfen, ober aud) mit jenen

jttgleicl) in ben ,£obenfacf treten, unb fo ein angebor?

ner $5tud) entfielen fann.

«Beo biefer @efegen£eit mufj id) auch beö nid)t fei?

tenengehlerS neugeborner Äinber erwehnen, welchen

-fie entweber mit auf bie 5ßelt bringen, ober halb nad)

ber ©eburt befomtnen. ©6 entfielt nemlid) eine wdfj?

ritzte, - burchftchtige ®efd)wulfl an ber «Borhaut beS

Änaben, feltner an ben dufjern ©chaamlefjen beöSJHdb?

djenS. ©rftere wirb bisweilen fo groß, bafj fie ben

5ibflufj beS ttrin6 fjinbert, unb ju allerlei tlebefn ©e?

legen^eit giebt. Se^tere fann nicht leidet nad^t§ei(ige

folgen oerurfad)en. £)iefe ©efdjwüljte entfielen oon

einem dufjern $)rucf, oom beftigen ©djrepen, ba?

burd,) ber ‘Sh 6^ unb bie SOßajfergefdfje barin qefd)wdcl>t

werben, unb fo alfo eine wdjjrichte ^eud^tfcjfeit im

3e(lgemebe auStritt.

©üblich muß bie ganje DberfTadje beS ^inbeS nad)

ber gehörigen Reinigung genau unterfud)t werben, ob

ftch barauf etwa wunbe ©teilen ober ein 9luSfd)lag ftn?

bet, wie bieS am ofterflen $wifd)en ben feinen unb

5lrmen, ober ben ©eburt^tßeilen bemerftwirb, wel?

d^er bttrch bie ©dwrfe ber ^inbeSwdffer , ober

burd) ben jdßen ©chleim, womit bie Jpaut meßr ober

weniger überzogen gewefen ift, ober burd) baS fefie

3ufammenfd)ließen ber $uße unb 9lrme fann oerur?

facht worben fetjn. ^5et) biefer ©elegen^eit muß man

aud) notfjwenbig fold)e Hebel entbecfen, bie von einer

Denerifd)en Olnjfecfung jeigen, welches in ,$auptftdbten

nid)t feiten ifi, unb weld)eS ich leiber fcfjon hier einige?

mal beobachtet habe« £>iefe 9(njtecfungen äußern fkf)
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am mehreren an ben ©eburtötheilen unb am Elfter,

entweber in ber ©eftalt glatter, um ftd,) freffenbec

djancrofer ©efd)wure unb geigwarjen, ober gefc^iöol^

ner 0d)amlefjen, ober bet) Knaben am jpanifd^enÄra?

gern 0eltener Waben ftc Seifienbeulen (bubones) ober

einen Jpautauöfchlag. Se^terer aUein ift nicl)t immer

ein gewiffeö 3 eic
(
)cn / 11)6,111 nic^t anbere von ben vor?

erweWnten mit jugegen ftnb. Man §at fiel) hier woWl

vorjufeWen, bieö Uebel auch fe(6fl ben ©Item unter

bem magren Nahmen befannt ju rnad^en, wenn man

biefe anberö nid)t an begleichen ßranfWeiten in ber

Cur gehabt ^at; man fann e6 ja hoch unter allerlei

SSortranbe auf bie befannte 3frt Weilen,

£)a bie £inber vor ber ©eburt feine Unreinigfeu

ten burd) ben Maflbarm auöleeren, unb bod) fold^e

me§r ober weniger in ben Wärmen abgefonbert wer?

ben; fo muffen btefelben notWwenbig, wenn fte nicf^C

halb nad} ber ©eburt von felbft abge^en, nunmefjro

burd,) bie gröbere Sprung, bie Mild,), halb fe§r

vermehrt werben, unb bann allerlei 3 llf^^e bei; bem

jarten ^tnbe verurfacf)en, Q3et) einigen $inbern

fatumeln ftch vor ber ©eburt natürlich me§r tlnrei?

uigfeiten in ben farmen an, ftnb aud^ von üblerer

SBefdjaffen^eit, jd^er , verwarteter, folglich jum 3lb?

gehen ungefd^icfter, ^Wut ««« öer erfie C55entt^ ber

Muttermilch nicht ihre £6ürfung, unb fu^rt biefe

jd^en Unreinigfeiten ab
; fo vermehren fte ftd} natttr?

lid; noch, bafper beim 0d)mer$en in ben £)ärmen

entgehen, aufgetriebener £eib, ©rbred)en, unb felbff,

vermöge i^reö Wod)ft empftnblidjen 9?ervenft)fTem6,

leidet 3»tfwn9en erfolge«/ bie, wenn bie Urfache
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iiicfyt 6alb gehoben wirb, foldje jarte jvinber fd^netf

täbtert. SOfan |at alfo grofje iirfadje, auf bic Dieini?

gung ber £>ärme ju fe|en, unb bcn Abgang genau

ju unterfliegen; fo fange ber nod,) fdSwärjtk!), braun?

Itc^ ober grün abge^t, ift er nod,) wibernatürltd) , unb

mufj fortgefd)afft, unb bie fd)wad)en ober ju fe|r

geteilten ©ebarme geflärft, unb ber D?ei| gemilbert

werben* Oft erbred)en |Tc| bie neugebornen $inber

viel, fonnen faft gär feine |inunterbringen/

o|ne fte gleid^ wieber von ftd^ ju geben. jpier iß

fd^arfftnnig jit unterfud^en, ob bieS burd^ einen ^ei|

im ©aumen ober bem ©d)fanbe ober im s2ftagen vef#

urfadjt wtrb. Q25ir haben gefeben, baf? bei) einigeil

^itibern nad^ ber ©eburt viel jaber ©d^feim bie

3 unge unb ben ©aumen überzogen, aud; ba§ bievort

wo! etwas in ben ©d^tmb |inabgefto|fen fetjn fontite.

ÜOiefer jä|e ©d)Ieim ifl adetn vermogenb, burd) bcn

beßänbigen 9tei|, wenn er burd) bie hinunter ge?

fdjfucFte s3ftUd) loSgeweid^t, unb wo! feibft bis in beit

9)}agen gcbrad,)t wirb, baS 3$rec|en ju erregen unb

3* Unterbalten. 3uwei^n iß ein tteberfTufj von

fd^arfer ©alle bie Itrfad^e. ©S ißbefannt, ba§ un?

geborne $inber eine fe|r grofje £ebcr, unb viel ©ade

in ber ©adenblafe vorrätig haben. £>a|er fic auch,

weif biefe vor ber ©eburt nid^t, ober wegen ber man?

gefaben Bewegung beS 3wergfcf(S unb ber jungen,

unb beS feblenben 9ici|eS, im ©armfanaf bod) ju

wenig abgefoubert wirb, immer eine gelbe $arbe ber

.$aut unb ber Wugen mit auf bie SBeft bringen.

SOBirb nun biefe ©ade nad) ber ©eburt ju (jänftg in

ben jarteu 3mö(f|ingerbarnt äbgcfoifbert/ unb weniger
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unb ©chmerjen im ©arm entgehen, bie barin ^cfttge

3ufammenjiehungen rerurfad)en, wobttrd) entwebet

gallid)te £mrd)fäüe entheben, ober im ©egentheil bie

©alle in ben 9Jfagen getrieben, unb baburd) ein $$re?

c^en erregt wirb; fo wie, wenn bie ©alle gar nid)t ab?

gefonbert wirb, eine?[rt©e(bfnd^t erfolgt, ©rftereö er?

fennt man an ber gelben garbe beö ^ungebrochene«/

unb festeren an ber garbe ber Jjaut, ber Qfugen unb

wenn ber ©tujjlgang ungefärbt ift, bageaen ein bun?

feler gelber äjarn abgebt« üßerben nun aud) bie Ur?

fachen gehoben, ber ©d)leim famt ber ©alle au$? unb

bie Unreinigfeiten berSDdrme abgefujjrt; fo fammlett

ftd) bod) foldie in ber $olge, wenn ban ^mb mehrere

SRabrung ju ftd> nimmt, leidet wieber an, unb erregen

alfo auch gleiche , unb nur oft nod) größere Hebel,

tüftan erwege nur erft bie SSeränberung, bie nad) ber

©eburt mit bem^inbe nörgelt. £>or ber ©eburt würbe

C6 unmittelbar burd)banQ3lut berSSftutter ernährt unb

cnbalten ;
eö befam gar feine Nahrung burd) ben 5JIunb,

folgltch aud) nid)t in ben SSKagen unb bie ©ebärmc.

£)iefe bleiben ba^er gröfrent^eilö leer, werben wenig?

ftenS nic^t rollgepfropft unb nod) weniger uberlaben,

weil nod) feine Verbauung erforberlid) war. &ie2Dlut*

ter rerbauete nod) ba für ihr Äinb, unb überlieferte

i^m ben attögearbeitefen ©aft, banQSlut felbjf, baraud

benn bie Statur beö Äinbeö fo riel jur (Erhaltung bef*

felben rerwenbete, als e£ gletd)fam fajfen fonnte, unb

in feine ©äfte ju rerwanbeln fähig war : ba$ Uebrige,

ber gröbere, urtrerbaultd)ere tyeii, ba$ freilief) immer

fef;r wenig feprtburfte, würbe nad) unb nach in bie
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bicfen£>drme abgefonbert, unb bafelbft biß nach ber ©e?

burt aufbetoa^rt. 9?unmehro hört biefer wohltätige

3uflu^ t>eö Q3Iutö oon ber^ftutter auf; baß $inb mu£

flcfe nun felbft ernähren, wenigffenß ben gröbetn ©aff,

ben eß nod,) auö bem QMute bei* Butter erhält, felbft

verbauen unb in feine ©dfte uerwanbeln. $)er ern?

pftnbfict>e ?D}agen wirb nun öfterö oon ber hdufi'g ein?

gefogenen TDiild,) angefüllt, bafjer er, wenn bie 2fnfut?

luttg jtt grofj wirb, fofdje lieber burch (Erbrechen auß?

leeret, S^ieß oermehrt nun aucl) bie natürliche SßSdr?

me beß SSKagettß unb ber barin abgefonberten ©dfte,

weil ^ict>urd> bie SDWd) leichter gerinnt, unb baßer un*

^erbaulicher unb reijenbet* wirb, Q3efonberß aber ent?

wicfelt ftd^ nunmehro jumeilen eine ©dure im tragen,

bie biefe ©erinnung befonberß, folglid^ aud^ bie Urfa?

chen beß $3rechenß vermehrt. 3)ieß alleß gefehlt nun

auch im ganjen ÜDarmfanal, mehr ober weniger. (Eß

fließen ben ganjen £)arm burd,) immer neue ©dfte hin?

ju, bie fkh mit ber'ÜJiild) oermifchen unb beren Statur

tieranbern, unb enblid) beren gdnjlidje 3fufT6fung ober

Verbauung beforbern. nun bie SOftlch ber 5>iut?

ter für baß .ftinb ju fett ober ju alt, ober enthalt ju

»iel ^dfeartigeß, fo wirb fic in bepben fallen bem

Äinbe fd)dblid). 3m erflen $all erforbert fie mehrere

93etbauungßft*dfte, alß baß ivinb |utt; bie abgefonber?

tett ©dftett barauß fd)icfen fid> weber für baß 33lut,

nod^ für bie auß bemfelben ftch abfonbernbeu ^eud^tig?

feiten; baher entfielen auß hoppelten Urfad^en Äram?

pfe unb ©chmerjen in ben Wärmen, baraufSDurcßfälle,

öfter aber ein aufgetriebener £eib unb Q3erflopfung bef?

felben erfolgen, bie, wenn jTe wieber nid^t halb geho?

beit



I

6-2 5

Ben werben, feljr üble unb fobtlicjEje folgen hüben fün-

ften. 3m l*|ten &aH/ menn b‘c SRilch ju Diel Käfar-

tigeS enthält, fütb bie folgen noch übler* 3um ©lücf

entleere fich bie Sftatur öfters oon biefem grobem, fd)äb«

ficken ber 9Kilch burchs ©rbrechen. 3n&e(fen

Fommt boch etwas in bie ^oc^fftrei^6arett ©ebärme; 3ff

nun nod) bes KinbeS ©alle gefjorig befebaffen «nb bin*

länglich üorrätfjig
; fo gefehlt noch wohl eine Oniflö*

fung unb Verbauung biefer groben SDiild), fo, ba§ bet

fchäbliche $h eil glücflid) wieber Pon ber Sftafur abge«

fuhrt wirb. 3ft aber wenig ober unfräftige ©alle $u*

gegen, unb jmb jugleich bie ©ebärme gefchwädjf, ober

ift gar $u oiel Säure in ben er(Ien ®egen, fo iff es ber

SRatur in biefen Umflänben nid)t moglid), eine foldje

21rt ®i(ch »ollig auftulofen unb ju verbauen, ©s §än*

gen (Ich gan$e plumpen baoon in ber jottigten £auc

ber$)äcme, befonbers in ben Krümmungen unb® in*

fein bes ©rimmbarms feft , unb werben burch bie

Säure immer härter unb rei£enber. 9(m ©nbe oerßo*

pfen fte ftch ben Durchgang oollig, well ftch ber gereihte

£)arm jufatnmenjieht, bie obern ®ärme werben pon

ber entwiefeften £uft gewaltig ausgebehnt, baburch ju*

gleich ber ©urebfluf bes Bluts burd^ bie £)ärme ge«

hemmt wirb* ©s ßait länger im Kopf auf/ baher

benn erfl heftige Sdjmerjen, Krämpfe, jufammenge#

jogener ober aufgerriebener SeiB
,
unb entlieh Sucfun«

gen unb epileptifche Bewegungen folgen, bie halb ba$

jarte £eben bes KinbeS enbigen.

©nblich wirfen nod} bie £eibenfd>aften ber 2D?utter

bisweilen fo fd)neü unb gewaltig auf bas Kinb, ba|5

man es fich jur erfien «Pflicht mad^eu muß, bieS ge«

snurfinn« £r<wfl;. H. Cb, *



hörig 3« erforfchen, um tag tob ju reffe». 9flle ^ef*

tige geibenfehaften ber Puffer wirfen mehr ober weni-

ger burch bie 9ftil<h auf bag $inb , boch unter biefen

am ^effigflen unb fchrecflichften bet sjorn unb bet

©chrecf. ©iefe ßeibenfe^aften beränbern bigweifen au*

genblicflich bieSDttlch/ fo bafj fie fo ä|enb wirb, bajj

ber geringfte ©enujj berfelben , ba$ ^ittb fogfeic^ jum

Q3red)en rei|f, unb bie ^efftajlen ©chmerjen, Kram-

pfe, ja juweilen augenblicklich epileptifche Unfälle unb

ßuefungen erregt. Q3ep weniger heftigen aber anhal«

fenben £eibenfchaften wirb bie SDWch bem $inbe eben«

fatlg auf Ptelerleiweife fd^at)lid> ;
entweber jle erregt be«

ftanbig Brechen unb £apiren, ober jte oerjfapft ben

£eib unb bie ©rufen beg ©armfanalg, fo, bafj bag

Ämb langfam abjehrf, ober in ber ^ofge in bie engli»

fd)e Krankheit fallt. Q3igweilen erregt fie burch ihre

©chärfe einen 91ugfch(ag auf ber Oberhaut beg ^or«

perg, ober gar ben SD?ilcl;fcharf, ober fie t>erurfad)t ent«

junbete 9lugen
,

bie gern in (£ifer gehen , unb ^lecfeit

auf ber jjornhaut unb bie QMinbheit jurücklajfen. £etj«

tere ^ranf^eiten erfolgen auch, wenn bie Butter fäuifch

lebt, Piel ©peef, geräuchert unb gepöckelteg $leifch

nebfl Pumpernickel fri§t , wie in 3öefipl)alen befonberö

SHobe ijt. ©egwegen habe ich auch nie mehr $inbet

mit 21ugfch(agen beg ganjen Äörperg, fchlimmen 9lu*

gen, baoon oiele blinb werben, unb fogenannten §iflel-

fchäben, mit bem 33einfra§ begleitet, angetroffen, ah* in

5Bcflphalen, wo benn aud^ nod) ^ugleid^ bag fo nötige

SUSafdjen, bie fo unentbehrlid^e Reinigung beg ^orperg

Perabfaumt, ober hoch bei weitem nicht gehörig befolgt

wirb. Pterin
,

in biefen angeführten $el)lern ber
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SD^utfcr unb i^rer ft$dbiic()en 9fli(d>, unb in ben Unrei*

nigfeiten ber erfien %Qec\e beß ÄinDce, ftnb bie iirfad)en

ber mefjrejTen $ranff)eiten neugeborener Äinber per*

borgen, beßroegen man fte fo feiten, ober fafi nie, auffer

wenn foidje ^ranfbeiten oon ben Litern geerbt ftnb, in

ben Heroen unb anbcrn ©ingemeiben 3U fud^en |jaf.

©ie liegen mel)rent(jeilß in bem ©enuf? ber 9ftifd), ober

aud) anberer ©petfen, unb bann in ber üBerberbung

beß Sfftagenß unb ber ©ebdrrne. Serben biefe nun

gehörig angegriffen unb gereinigt, unb jugieid) bie

£fta()rungßmittel beß Äinbeß unb ber dufter »erbeffert,

bie £eibenf(^aften berfelben unb bergieicben mefjr ent*

fernt; fo fann man bie gefafpriicbfien 3»fdüe neuge»

boi;rner 5tinber oimc aüen $3ifam unb Äampfjer beilen,

ber jefjt ieiber non jungen Qierjfen oft fo fe(jr gemifj*

braudjt roirb, bafj fte flatt eineß Äfiflirß, ober 9it)abar»

berfaftß u. f.
ro. gleich ben erf>t|enben ^amp^er unb

23iefam ergreifen; baß maß beutiicf) in ben 'Därmen

liegt, im £opf unb bem 9?eroenfpjtem fu^en, meilß

hierin bie Litern unb gemeinen SKenfd.jen nid^t fuc^en,

unb ieiber folc^e bie meüen leidet ju i;e(fenben $inber

red^t funffricf) unb gelehrt tobten.

Stile biefe oorbin befc^riebenen 3»fäüe ftnb ieicfjt ju

erfennen, »nenn fte nur mit Qiufmerffantfeit, unb burc^

einige (^fa^rung unterfrü|t, unterfudjt werben. Daß
jarte^inb, meic^eß, wenn eß fid> mofjl befinbet, bie

mefwefie 3eit ruf;ig fd)(aft unb nur bann ermaßt,

wenn eß frtfc^e D^a^rung bebarf, fdjiaft nun wentger

unb unruhiger, fc^reit Piei unb an^altenb ober jam*

wert bod> immer, unb äußert große Unruhe, ^fl ßie*

Pott nic^t baß ju fefte Sinmtcfein , ober ftnb nidjt an-

V 2
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bere Mb Stellungen ber £auf unb bes £är-

per$ bie Urfacfce, fo iff fic weiter 511 fu<$en. 3Daö

häufige ©rbrecfcen unb beffen 523efcbaffen£eif geben

bem Slrjt eine 2lnjeige ju tiefer Urfadje. bas

Slusgebrocfcene weif* ober graulich «nb mit oiel feffen

fafigten Lumpen Perfe^en unb fauerlicb non ©erueb;

fo jeigf bieS Pon häufiger ©äure in ben erffen ©egen,

unb auch Pom fc^wac^en SWagen. ©rbricf)t jicf) ba$

Äinb mit mehrerer ©ewalt unb 58eangffigung, unb iff

bie $arbe be$ Tlusgebrocbenett bräunlich, gelb, ober

grün ; fo jeigf bieS Pon einer me£r ober weniger f<$ar«

fenÖQtte, unb 5ugleicb non einem üblen S&tagenfaft,

ober oor^anbenen ©aure. SDocfc muß, wenn man bas

$inb grünblic^ unb bauerßaft feilen will, £ier jugleicb

bie Üftuffer, fo wie überhaupt bes .ftinbes 9}aßruug

unterfuc^t werben. ^ene f)at 553erffanb, unb fann bie

fragen bes 3lrjteS gehörig beantworten, £at fie

©<$rerf, 3orn ober 9lergernifj gehabt, ober befindet

ffcb felbff franflieft; ftaf |ie ©rbreeften, iurcftfalle, @0 *

liefen, oerffopften £eib, Krampfe u. f.
w,: fo muffen

bie Urfacften baoon unterfueftt unb fo Piel möglich mit

gehoben, unb bie üble Sftaftrung bes Hintes Perbeffert

werben. S^ner muß ber ganje Körper bes Äinbes

unterfueftt werben. ©ine gelbe $arbe ber ^>aut, unb

befonbers ber 2lugen, jeiget non überflüßiger ©alle unb

beren ßurücf'tritt ins 2Mut, ober boeft, baß folcfte nieftt

gehörig abgefonbert werbe. 3 ff &ec oufgetrieben,

^art unb feftmerjftaft; fo jeigt bies Pon Unrcmigfeiteit

in ben Farmen unb oon einer 9)lenge £uft barin. 3 ff

ber £eib jufammengejogen unb feftr fcftmer$f)aft; fo fmb

heftige Krampfe jugegen, bie in ben ftocftffempßnb*
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liefen ©armen reicht großen 0<$aben anric^ten , unb

burc() bie 9tferpenPerbinbung ba(b ba$ ganje Heroen«

gebäubein eine ^ftitleibenfcfcaft Perfefett, unb fo 3U&
Fungen unb ben Jammer oerurfaefcen fbnnen

;
unb ba$

um fo leichter, wenn bet £eib jugleic^ oerflopft ijl.

2luf btefe Sßerflopfung fowol, wie auf ben Abgang

burd) ben Üftaflbarm unb bie jjarnblafe, mufj man

benn auc^ porjüglid) fein Qiugenmerf richten, 2fe

mefjr bepbe 'teleerungen pon bet geroo&nlidjen natur*

licken Jarbe unb Q5efc^affen§eit abroeid)en, je großer

ijl ber $e()[er ber ©ingeroeibe. ©ef)t bie SDlild), ober

was fonjl genojfen ijl, weijj ober wenig PeränberC

fcurcfc bett ©lajlbarm ab; fo jeigf bieö Pon einer fefj*

lenben ©affe, einem ntangelnben ober boc^ fcfyecfyten

©rufen» unb 0peic unb enblic^ Pon einer SKetj*

loftgfeit ober gar £ä§mung ber ©arme« 3fl aber ber

Sibgang grün, braun ober gar fdjwarj, ober auefy nur

wie jer^aefte ©per; fo jeigt bie$ in affen 0äüen Pon

großen Unreinigkeiten ber ©arme, unb befonbers Poti

einer gan$ fehlerhaften Verbauung. Olm fcfüimmflen

ijl ber ganj weiße ober ganj fc^warje Abgang, befon«

berö wenn (e|terer fefjt üblen branbigfen ober Seichen-

gerueb f)at. SJlan f)at §iet raieber ju unterfefceiben, ob

bie0c^warje PomQMut ober Pon einer fc^warjen ©affe,

ober gar pon einer faulenben Qiufiöfung berfelben , ober

enbltcb Pom £3ranbe ber ©ebarrne ßerfommt. kf*

rem bat bw Abgang ben eigenen branbartigett ©e*

tuefy, unb bas $inb ifl kalt unb unempjinblicb unb

außerfl Peränberf im ©eftcfyf. hiebei ifl ber Seih fe£t

aufgetrieben» ©ie por^ergeßenben 3«füffr muffen bie$

noch näfjcr beflimmen« fließt ber «harn (latfer unb

3
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häufiger, wie gewöhnlich, unb ift bag Äinb flngleic^

unruhig; fo §cigf bieg ebenfaüg oon Krämpfen unb

SKeiffer* im £eibe, barauf mehrentheüg eine £etbegoer*

ftopfung fofcjt, weil t>ief nach bec Q3fafe

gegangen ift. ©ei)t ber £)arn nur wenig, aber oft ab;

fo jeigt bicö oon feiner 0chärfe unb bem ba^er rü^rcn=

ben Steife in ber 23lafe, barauf me^rent^eilg aug glet»

eben ©rimben ein Durchfall folgt. 0o feiten bet) jar*

fen .^inbern ocr bem ©emiß fefterer 0peij*en befd)wer«

lidbe Durd^fälle erfolgen; fo gei't^ie^t eg bed) juweilen,

baf)er benn bie Urfachen genau ju untetfuc^en unb $u

unterbleiben ftnb. 2öirb ein jarteg £ittb fe§r warnt

gehalten, immer am heißen Ofen gereinigt unb mit

warmen Gaffer gewaßhen unb gebäht/ fo wirb ein

fofcfjeö £inb gegen bie ^lälte fet)r empßnblich, unb

beffen ijauf fd)(af unb äußerff augbunßunggfähig»

5Btrb nun ein foldjeg ^inb ,;u fc^nell entblößet unb ber

^dlfe auggefeßt; ober muß ju lange in feinem £arn

liegen, fo baß befonberg bte §uße falt werben: fo geben

bie geuchtigfeiten
, welche Pötzer ßäußg nach ber ^)auf

hoffen, öfterg nac^ bem Darmfanal, unb erregen burd,)

ißren SKei^ 0d)inerjcn unb Durchfalle. Diefe 3(rt

Durchfälle wirb leidet an ber großen geudjßigfeit unb

nafürlidjen garbe btg Abgangs , weld)er mit ©rleich*

ferung erfolgt, unb an ben porhergeßenben Urfachen

erfannt. ^nbejfen fo muß man auch h^ bie 3(tnme

unb bie Butter unb beten ©emüthgiuflanb unb 9?af)»

runggmittel, wie bet) allen porigen 3ufäfon ber Äin»

ber unterfuchen, um bie Urfachen beßo heutiger ein*

jufeßen unb bet) bepben, ber ^Hutter unb bem Äinbe,

abjuljelfen.
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Ob ich gleich fc^on t>orI>itt gezeigt ^abc, Durch

welche Urfachen Die fo leicht gefäf)rlid) roerbenben epi-

lepftfd>en '©etoegungen
,

ober Der Sommer, bet) Den

ÄinDern entfiele
; fo halte ich eS Doch für nofhwenbtg,

hier nod) inebefouDere oon Den Urfad^en unD Äentt*

jeidjen Diefer ^ranffteit ju reben. 3Me porjüglichflert

Urfad)en beS Jammers finD, rote mir fc^oti porhin ge*

felgen haben , eine fjartnäcfige 33erflopfung Des Seiber,

eine gro^e fSßenge ©äure tn Den ©ebarmen, «nD Der

HeberfTuH einer fdjarfen ©alle. SDiefe Urfad^en fabelt

nun i^ren ©tunD entroeber in Der Nahrung, ober in

Den ©aften Des ÄinbeS ; bod) in (extern äujjerfl feiten,

unD finD Dann aud) fdjroet oDer Doch nicht Dauerhaft $u

heben, ©ben fo fermer ifl Diefe festere Urfad)e beS

Jammers juerfennen, eS roäre Denn, baß Das ^inD

jugieich einen Qlusfchlag Des Körpers, um ftch freffenbe

flechten , bösartige ©djroämmcheu auf Der 3un3c/

unD enblid) öftere 33lutflüffe aus Der 9Rafe, Dem SJiunDe

unD Dem Elfter hätte. £)ies alles jeigt oon einer großen

Jluflöfung unD ©chärfe Des Q3luts. leichter entbeeft

man Die Urfad^en Des Jammers, roenn fie, trie eS

mehrenfheils geje^ieftt, in Der Nahrung Des ÄinDeS

gegrünbet finD. öie SDftlch alt, ober auch nur $u

fett, fo ijt fte in bepben fällen für Das $tnb unoerDau*

lieh; Daher fte entroeber gerinnen unD Den Seib per*

ffopfen, ober einen ^o^en ©rab Don @äurc erzeugen

unD fo in bepben fällen reiljenD unD ä|enb roerben faitrt«.

SffiirD Der £eib nid>C halb geöfnet unD Die @äure einge»

toicfelt unD fatm Der fchaifen ©alle abgeführt; fo ent*

fleht heftiges Reiften im £eibe, Die bei) fo garten ein*

pftnblichen ßinDern , erfi Krämpfe unD 3ucfungett

V 4
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äußerer ©liebmafsen, unb entlieh eilten allgemeinen

$rampfbeb .ftorperb, nebft einer gänzlichen (Empfin*

bungsloftgfeif oerurfachen. 5(ber auch ein ganz gefun«

beb Äinb t>on einer gefunben Butter gefüllt, fann,

rote häufig (Erfahrungen lehren, plc^lich non epifepti-

fd^en Bewegungen befallen werben, ^at nämlid? bie

Butter ober 9Jmme heftige £eibenfd;aften, befonberb

Ufergernif , ©cfyrecf ober 3orn; f° fann &eren 9DW<h

bisweilen ganz plofltd) fo oeränbcrt, fc^arf unb ofenb

werben, bafj fie heftige ©chmerzen, (Erbrechen ober

gar ben Jammer bepm $mbe oeranlaffef; bod) gefehlt

bieb jutn ©lud5

ber Welt nicht fo oft, als man ftd)

VorfMt, ober als man befc^rieben ftnbet. habe

wenigjfenb niele 5CRüffer unb 9lmmen non großem 3om
unb21erger, fo wie aud) non heftigem @cf)recf leiben

fe§en, ohne bajj bab ^inb, wclcpeb halb barauf btc

S5ruff nahm, unb ftd> bavatt weiblich labte, eben fo

wenig wie bie 21mme ben geringen 3ufall erlitt. Tluch

fo h«be ich befonberb nerfchiebene hinter, währenb ber

erhaltenen Reinigung ber Sftutter, biefer ihre Brujic

ohne ben geringen Sfatchfheil mit grofjent Wohlgefallen

aubfaugen fehen. ^nbeffen iff hierauf nicht ju bauen,

unb unter folgen Uinflanben, norjuglich nach heftigen

£eibenfchaften, bie Anlegung beb $iubeb burcfyaub nidit

ju geftaften, weil bec2lrjt nid)t immer gleidj im ©tanbe

tft, bab Temperament ber Wutter , fo wie beb .ftinbeb

unb ben förperltchen 3uftanb *>on bepben etnjufehen,

um bie @chab(id,)feit ber Wilch unb ihre üble Wirfung

auf bab Äinb ju beurteilen. >Denn bep einer ganz ge»

funben 9)?utfer mit Warfen Üiernen , ©efäjjeit unb mil«

ben ©äfeen oerfehen, wirb natürlid^ bie Wild; nach
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erlittenen Seibenfchaften nidjf fo leidjt umgednbert unb

fo fct)dblid) werben, al# bei) ungefunben, fcfctvadjlidjett

^oc^ff empftnblichen ©eibern, bereit ©ade jugleich

überflüfjig unb fc^arf iff, fo wie ihre ©äffe überhaupt

»ort übler 33efd)affenheit fütb.

@o wie ber ®enuf? einer fdjäblichen SKutfermilch

beit Jammer »erurfadien fann ; fo fonnen bie# natür=

lief), unb noch leichter alle anbere unperbauliche, ber

SKatur be# Ä'inbeß noch frembere 3ftahrung#mittef.

©inem jarten ^inbe wirb bie SJtilch ber SKutter, wie

wirgefefcen haben, oft fc^on fe^r läjftg; um wie t>iel

mehr werben cö nicht bie in biefem Beitpunft gereichten

härteren ©peifen fepn? ©in Äinb, felbfl ba# gefun*

befte, fann in ben erffew Monaten feine# geben# nicht#

ul# 583affer unb 9)iilch, unb bäcbffen# gefochfe ©up*

pen au# 3 roiebacf, ^Baffer unb 3wcfer, fef)t bunnen

^afer# ober (Sraupenfchleim mit »tel ßuefev, »ertragen

unb »erbauen* SDoch muffen festere ©uppen mäßig

unb mit großer 93orjtchf gebraucht werben. 23efommt

aber ein folget jarter ©äugling gröbere ©peifen, al#:

gleifchfuppen, ©emüfe ober wohl gar bie fonfl beliebten

9E>ief)lbret)e; fo .fonnen biefe nicht »erbauet unb in bie

Statut be# £inbe# »erwanbelt, ja nicht einmal über*

wältigt unb wteber fortgefchaft werben, ©ie beläffigen

alfo ben SOtagen, »erjlopfen bie Prüfen ber £>ärme,

unb enblich ben Äanal felbft, barau# erfilkh .ein hattet

biefer £eib, unb enblich eine allmähltge Qfbje^rung be#

Körper# entfielt ; bet) fehr empftnblichen Äinbern et*

folgen leicht .Krämpfe unb ber Jammer.

Slber auch fpdter, »or ober währenb bem 9lu#bruch

ber 3äfjne, finb folche grobe 91ahrung#mitfel fchäblidj,

9 5
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ittc^e nur, weil fte allemal bie Elbjefjrung De« Körper«

©Per Den 3a,nw^ t>erurfad)en
,

fonbern weil fte,

baß $inb fo wenig 9ftaf)rung barauß bereiten nnb fcl)o*

pfen fann/ baffelbe om 3Bacf)ßtf)um fnnbern, jur (Er*

jeugung unb $ortpfTanjung ber Stöurmer, unb en&ftd?

in ber golge jur englifc^en Ärant^eit ©elegenf)eit geben

fömten. £)ie SBurmer werben bann wieber ntd>c feiten

bie Urfadje oieler .ftranffjeirett , unb befonberß ber 3uf»

tungen unb beß 3ammer$* ©o wafjr eß ifl, ba§ bep

faugenben $inbern f)6cf)fifelten 2Bürmer angetroffen

werben, weil fte bie ÜÖiilc^ unbefd)äbtgt, unb ofme bafj

fte ber £uft unb ben ^nfeften blo^gefMet wirb , auß

ber SDIuttet S3rufl erhalten; fo leprt bodj bie (£rfaf)*

rung, ba§ fie bißweilen, befonberß wenn fte neben ber

9Kilc(> noef) anbere @peifen, alß : Obfl, ©artenge*

müfe u. f.
w. genießen , babon gepfaget werben, 3>a

man finbet fogar ISepfpiele, bafj ^vinber im SRutter»

leibe SCßürmer in ben ©ebärmen gehabt fabelt *). @o
unerPlärbar bieß ifi, fo barf man eß bod) nicfyt gerabe»

ju wiberfprec^en, weil eß bie Srfa^rung betätigt, unb

weil uns nod) toiele (£rf<$einungen ttt ber SHatur unbe»

greifli^ ftnb. 0o äufjerft feiten biefe gälte aber auc£

ftnb; fo machen fte unß boef) aufmerffam unb geben

uns eine Einleitung, in a^nlid^en fallen, ober aud),

wo wir bie Urfacfje beß ^ammerß n»$ c «*tfe&en fbn*

nen, hierauf mit ^u atzten, unb bie allgemeinen 3«*

falle ber SOourmer mit ben ©egenwartigen ju Perglet*

d)en. Ob aber gleich bie $öürmer bep ben jarfen $in»

bern wegen i^rer großen SXeifbarfeit ber ©ebarme weif

(flimmere, gefährlichere 3ufäUe oerurfac^en, alß bep

*) Cotnment. v. Swieten, Tom, io. §. 11S9-
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ermadjfenen Ämtern; fo finb bod} bet) jcrtcit bie Äemt»

^eichen t>iei ungemi|Jer unb trüglid?er, meil fie niefyt

l'predien unb ihre Srapftnbungen anbers, als burch

große Unruhe unb ©djrepen ju erfennen geben fönnen;

es wäre benn, Daß bem Äinbe fc^on Por§er Türmer
abgegangen mären*

$)och fann man außerbem aus beit 3ufdffen unb

ben ©ebdrben unb 23egierben bes ÄinbeS einigermaßen

auf bie in ben Wärmen befmblichen ©ürmer fließen*

Sbßenn ein Äinb fe^r oft bie $3ruft Perlangf, mit großer

SSegier'oe faugt unb außerbem unruhig ifl , t>ict fc^rei>f,

menig ober boch unruhig ;
ber £eib biömeilen,

befonberS.nacf) bem ©enuß ber 9}al)rungsmitfel aufge*

trieben mirb, unb es jugleich in ben ©ebarmen poltert;

menn ftd^ bas Äinb öfters erbricht ober bodj nur oief

geifert, mo§( gar einen f^aumigten ©peiefcel Por bem

9)?unbe hat; wenn bie ^upiffe mibernatürlich groß unb

unempjmblid) ijl; unb enbltd), menn jtch ju aßen bie«

fen porgdngigen 3ufäüen noch Krämpfe unb 3ucfun*

gen mit fleinen ober gar mange(nben3ucfungen gefeüen*

,$at bas Äinb porter fcfyon anbere 0Ra§rung, als bie

SDtuttermilch genoffen, ober jtnb ihm gar SOßurmer ab*

gegangen; fo fmb bie Äennjeichen ber 2öurmer nnb

5lnjeigen ber Äur beuflicber unb gemijfer.

26ie bie Söurmer bet) jarfen Äinbern affe tiefe 3«*

falle unb enblich ben Jammer perurfadjen, ift leicht

einjufehen, inbem fie namlid) nicht nur ben 9tahruw9^
faft, fonbern audj, menn biefer mangelt, ben nafur*

licken ©chleim bet ©ebdrme einfaugen, unb enblich

bie ©ebdrme felbjt Perlefen unb jetnagen. 3>a man

hat 23et)fpiele genung, baß fie folc^e burc^gebo^rt haben
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unb in bie Q3audj&6£le eingefroren ftnb. Jjieburd,)

inuf? ja natürlich erjt ber ^eftigjle (Scf^inerj, unb enb*

lieh Ärämpfe unb allgemeine 3ucf'ungen unb ber ^am»

mer erfolgen. £>och gilt bies Porjuglich nur non ben

fogenannten @pulwurmern, bie laug unb runb unb ben

£Keqeumiirmern fe^r ähnlich flnb, weil biefe fich in allen

®et>ärmen unb fclbft tin Stagen auffjalten , ba bie

^roepte 9lrt, bie SDfaben « ober ©pringwürmer, ftc^ nur

Porjüglich in bem SÖiafibarm unb feiten in bem Grim*

barm aufhalten, unbba^er, fo wie auch wegen ihrer

Kleinheit unb mangelnben @augro§ren, bep weitem

•nid.jt fo heftige 3ufälle erregen.

916 er auch ber 3ahnausbtuch fann, wenn er fdjwer

pon jfatten gefjtimb nicht bur<h ^unfl- beförbert, ober

ber ^eftigjfe Schmer; befänftiget wirb, bisweilen 3u f'

fungen ober ben Jammer Perurfadjen; ob bieö gleich

cm feltefien gefriert, unb man biefem Qlusbrud,) ber

gähne, wie wir halb fe^en werben, weit mehr jur £ajt

leget, ober boch öfter als eine Urfache ber ^ranffjeit

enfteht, als man eigentlich in ber 3catur beobachtet.

^»od^jl feiten ereignet es fi<h, bafj bie %afyne bep

ben^inbern por bem Pierten s3)?onafe ihres Gebens burch*

brechen, folglich hat man aud) eben fo feiten notjug,

ihre Äranfheiten bapon (jerjuleiten. Gewöhnlich unb

naturlid.) gefchiehf aber biefer 3ohnQl,*kruch €rP

fed^jlen unb neunten SSKonaf, unb jwar bep gefunben

Ähibern pon gefunben «Öiuttern geboren unb ernährt,

einzeln unb bann ohne fonberliche 3ufötte, fo ba£ äfterS

unpermuthet ein fd)6ner weiter ©dmeibejahn in bem

Sföunbe bes ÄinbeS pranget, unb bie freubige 9Kuttee

nun erft auf bies natürliche ©efchäft aufmerffam macht«
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Salb nad^er entfielt ein jroebfer unten ober oben, ttnb

fo entfielen nach unb noch bie anbenn üDoch folgen

gerooljnlich bie »ier 9(ugenj&hne fpater, roie Oie »ori-

gen ,
unb bie Bacfenjahne jule&f. Bred^cn Diefc ober,

n>ie e$ rool ^uroeilen obgleich feiten gefchiefjf, eher btirdj

Pie bie ^ugenjä^ne; fo erfolgen biefe immer fdjroerer,

unb ftnb »on mehr ober wenigem 3ufäH<m begleitet,

.peil nun gfeichfam me^t ©eroalt baju gehört, jroifd)er*

bem .engen üKaume, fo bie ©<hneibe*unb Bacfjafme

lajfen, leicht unb ohne großen @d)mer$ burd)jubrechen.

J^nbeffen erfolgt biefe eben befdjriebene Orbnung beS

3abnau$brud)$ nid)t immer fo richtig, fonbern hat bist-

peilen 3luona§men* £>emt fo Pie man fc^on bep un»

gebornen Ambern , ober bie erffrn Monate nach bec

0eburf bei) ihnen einzelne 3^§ue gefunben ()at; fo

giebf es auch einzelne 3^11«, baß bie 3uhne / befort»

bero beb franflidjen Äinbern fpät , erft nad} einem

3a^r unb brüber, unb enbltc^, baß bie 5lu<jen- ober

Bacfenjahne früher roie bie »orbern auögebroctyen ftnb.

£)ic$ ftnb injroif^en boc^flfeltene $alle, un t> t>jenm
nur jum Beroeife, baß bie Dktur ^ier forool, roie

überhaupt nicf)t nach einerleb ©efefen ^anbelf
, unb

baß ber 2lrjt aud,) nicht immer auf einerlei) Steife »er#

fahren, fonbern alle Beobachtungen weislich nü|en

muffe.

£>ie 3 c*then be$ Pachfenben, fleh entroicfelnben

3ofmeS finb allgemein, unb galten mit mehrerer ober

peniger ^eftigfeit fo lange an, bis ber 3aßn bas 3afjn*

fteifd) burdjgebohret §at
, unb alfo jum Borgern

fämmt. $)aß biefer $)urd)bruch ber 3a£ne nid^t ganj

ohne 0chmerjen gefd;ehen fann , ob fie gleich oft fo
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leib(id) jtnb, bafj fic ni<$t benterff werben, tff fettet

einjttfefmt ,
wenn man bie £3eranberungen, fo babep

norgefjen müjfen, in ©rwegung jie^t. $)er fnocfjerne

3a^n muß evfl bte bepben ©d.ndjfe« bes ÄmnbacfenS,

bie norfjer (oefer jufammenijingen, trennen unb non

einanber entfernen. Unb bieg ijf gfeic^fam bte er|.,

Q)ertobe bes 3Q£n9 efc(>üftS. SDa tiefe ^nod>enfd}td^ten

mit einem jarten 0leifc() umgeben unb bebeeft, unb

tiefes fowol, wie jene mit fjäuftgen fernen netfefjen

finb; fo werben tiefe mit gezerrt unb ausgebefmf, bar*

auf notfjwenbig ©cbmerjen erfolgen müjjen, Q3efon*

berS aber nimmt tiefer ©cbnterj bannju, wenn ber

3af)n burd^bredjen will. Unb bieS ijf bte jwepte unb

fc^Ctmmfbe ^eriobe. Stein werben bie ftfeifdjfafern unb

fernen nic^f nur ^nod) jtarfer gejerrt unb nerlänqerf,

fonbern jte muffen entließ gar jerreijfen. länger

bies bautet
,
unb je gärtet bie .ftnodjett unb bas 3c f>rt*

ffeifc^ ftt\b, unb je fefta* bepbe jufammenfjängen, je

fdjweret erfolgt ber $Durd)brud) bes 3a^ng /
tmb je

heftiger ftnb bie ©d^merjen. Söerben tiefe nicfyt ner*

mtnbert, unb baS 3°W**fdj erweicht unb nerbünnet;

fo ntüften fjier, ba bas ©efjirn, woraus bie Sternen

biefer Sfjeile entfpringen, fo nafje ift ,
halb mehrere

heftigere 3ufäHe, flls
:
$ieberbewegungen, 3ucf“n9«t>

ber ^antmer unb bcrgleidjen mefjr erfolgen; unb bies

um fo meßr, wenn bas ^inb jugleicf) Unreinigfeiten,

ober nie( ©äure.in ben erften 3Begen fjat, unb eine un*

gefunbe SSZild} ju fid> nimmt, weit baburdj natürlid>et

SBeife ber ©peid^el fd^ärfer unb a|enber wirb, unb

burc^ bie 93erjtepfung beS Seibes unb ben bafjer entfte=

Renten Sieifc alle 3wfaüe nerme&rt werben.
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SD?an erfennet ben Anfang biefeß 3a&nQefchaftß a^f°

etfHid? an t>em wenn biefeß rot^lid^ec wie

gewöhnlich unb heifj ifl, unb ein 3ucfen terurfad,}t,

weswegen fie bejianbig mit ben Ringern baritber fahren,

aüeß gern in ben SDtunb nehmen unb fefl barauf beiffen,

welches fte fogar an ber s33rufimarje außüben, unb bann

ber Butter öfters viel ©chmer^en terurfad^en. Q3alb

nad^er wirb ber Dvanb breiter, weil ftd) bie ©ehrten

beß Kiefers mehr entfernen, fo baj? man bie (Jntwicfe«

(ung beß 3ah n $ beudich bemerft. 9^unmef;ro geifert

baß Äinb flarf, £dlt ben 2D?unb offen, um frifd^e füh*

lenbe Suff ju fd)öpfen, baburd; jugletd) baß empfinb*

Hebe berührt, unb ber heftige ©dimer^ ge*

milbert wirb. 9?un fchmerjt bajfeibe aüeß berühren

harter Äörper/unb baß 2Batme ijt ihm jumiber, beß*

wegen eß weid^e, jarte unb fu^fenbe Dinge terfangf,

unb fid> baburd) öfters fefjr erleichtert fühlt unb bann

ruhiger wirb. Die Unruhe, öfteres ©chrepen unb

SiBinfefa, oermehren nun bie (Srfenntnifj beß 3ahnSe’

fdjaftß. kommen ba
(̂
u nod^: eine töüige ©cblafloftg*

feit, rothe, gefdjwoüene langen, thrdnenbe ober gar

rothe entjunbefe 9(ugen unb gefdjwoüene prüfen am
jpalfe; fo jeigf bieß aüeß ton einer großen ©chwierig»

feit, bep ber Durchbohrung ber3dh«ß/ bie man auf«

fuchen unb heben ober Unbern muff, um gefahr(id)e

folgen ju terhtnbern. Oft ift ber ©peidjel fo fcharf

unb a|enb, bafj er baß 3a h ll
ffe*fc^ unb bie 3tmge wunb

d|t ober £Matferd;enß terurfadn, bie ben @d)mer$

termehren. Da nun ber ©pei^el fjduftg terfdjlucft

wirb, fo erregt biefer öfterer Erbrechen, feirener Durdj«

fdüe, bie fajf immer heiifam fmb. 9(üe biefe 3ufdlle
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erfolgen feiten auf einmal unb and) nur Öantt am §a\H

figffen, wenn mehrere 3^^>ne anf einmal burcfybredjen

wollen. »Die großen ©cfymergen unb f)eftigffen 3»*

falle erfolgen enblid) alsbann, roenn baö 3Q$nße*f(&
fc^on fo oerbünnet iff, bafj man ben 3<*bn fceutlicf)

füllen, ja burc^fc^immern fe^en fann, o£ne bafj bie$

fo geroaltfam gejerrte Sleifcf) wollig jerreiffen unb beit

3afjn burc^brecfcen laffen will.

SBenn ein folc^eö ^inb oor bem 3afjngefdjäft

fd)on eine 3eit lang anbre ©peifen neben ber SSttilcf)

genoffen, unb biefe nid^t gehörig oerbauet §at; ober

aud;, wenn bte !Mcf) ber $3lutter fef>r fett, ober

fonfl fe()lerljaft geroefen ifi : fo erfolgen natuvlid) im*

mer üblere 3 nfalle bet) ben 3 af?nen , d* menn eö

bloö mit einer gefunben SDfild) genafjret roorben iff,

Sftau fjat hierauf oorjuglid^ 511 fe£en, meilein folcfceö

$inb fonft f<$ne(l fobfltc^e Zufälle erleiben fann, ©c
finb aud) einige $mber gleid; oon ber ©eburt an jut

53ollblütigfeit unb 3U t^nt^unbungen geneigt; meines

man tljeilö aus bem $)ul$ » unb jperjfc^lage, tfjeilö

aus ben ffarfentkräften, unb oftern rofenfjaften 9lus»

fc^lägeu erfennet. £)iefe kittber §aben bemn 3luö»

brud^ ber 3äfjne heftigere ©djmerjen uub Sieberbe*

Wiegungen, unb befommen leiefjr, wenn bte 93ollblu*

tigfeit nid^f fdjnell unb fräftig oerminbert wirb , nic^t

nur heftige Sntjunbungen ber ^Gängen unb ber 2lu*

gen, fonbern woljl gar beg ©efjirnss, ober erleiben Sälj*

mungen unb fd^lagffüjfige 3ufälle,

3im>eileit ereignet eö fic^ au<$

,

bafj bic kinber

furj oor ober wäl;renb bem Qfußbrud^ ber 3‘^ne

fogenanuten ©cfcwämmcfien ( Aphthae
) befommen.

(£s
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<£S ftn'bett ncmltd^ weife bur cf)fertige QMaSd^en

<*uf ber Bunge, aud,) mol am ©aumen unb bem Ba§n?

ftcifc^ ein, bie fe^r fdjmerjeu unb baS Ätnb am fau?

gen (jinberm 2fe burd,)fid)tiger unb fparfamer biefe

^MäSd^en finb, je unfd.jmerjfafter unb feilbarer finb

fie. ©inb fie aber unburcfjfid^tig unb fefr fäufig, fo

baf fie, wie einige flattern, in einanber fließen, fo

finb fte fd)tnetjfjafter unb von größerer $3ebeutung.

3»e bunfler fte finb, unb je tiefer fie fkl) in ben

<Sd)lunb, ober mol felbfi bis in ben SÖtagen erfirecfeu,

je gefährlicher werben fte, weil fie leidet in ben $5ranb

libergeljen, welches man an ber fd^warjbunfelen $arbe

erfennt. tiefer QluSfd^lag/ ber aud) auf er bemBof'

nen öfters bie jarten Einher ploljlid) befällt, jeigt offen?

bar non einer $3erberbnif ber ©äfte. £)je erfiere 3lrt,

welche nur auf ber Bunge unb SJlunbe jum $3or;

fd^eitn fomtut , fat aber feiten bctt Urfprttng vom
$3lttte, foitbern fann bloS burcfy viel ©aure, ober

and) eine anbre ©cfjärfe im SSftagen, ober aud^ bloS

von einer fdmrfen SOtilcl) ber SOiutter, unb enblid) von

einer Unreinigfeit entfielen* 3ba6 $inb fd)läft öfters

an ber Q3rtifi: ein, unb befjält bann etwas 9)iild^ im

Ufftunbe. Qjßirb nun ber Sftuub unb bie Bunge nid)t

vfterS gereinigt unb mit frifd)em£Baf[er auSgewafd^en,

fo erregt bie fcfjarfgetvorbeue iSJItld) Qjutjunbungen am

Bafnfleifd} unb auf ber Bunge, bie leidet in (£iter ge;

hen , unb am (£nbe Keine ©efd)Wtird)en bilbett, bie

einen btinnen ©cljorf jurucf (affen. Serben fie nid)t

gehörig befanbelt, fo greifen fte aud} mol um fleh, ge?

fjen in ben ©d)(unb, ben Ziagen unb bie ©ebarrne,

unb bann ifl bie .föranffeit fd^on fd^Iiminer, unb be;

ttJurftmw Äranft;. 11 Zi). £t
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jck^net bie jwet;te 3frt. SDicfe bet;ben Sfrtcrr ereignen

fief; am 6fterflett bet; jarten Äinbern, werben nid)t

leicht bösartig, weswegen fte aucl), wenn man (lege?

ftörig befjanbelf/ allemal leidet unb glucfluh geredet

werben* ©anj attberS oer()dlt eS ftc^ mit benen, bie

ans bem fragen ober ben ©ebdrmen i£ren Urfprung

nehmen, unb flcf; wolgat bis in bie £uftröf)re erfire?

«fett* @inb biefe bennoef; weiß ober gelb, unb niefjt

jufammenfliefjenb, unb iji baS ^inb habet; nid)t fefjr

franf unb rufjig, fonbern ftnbet ftd;naci einer üor£erge?

gangenen ^ranffjeit erleichtert, weldjeS man baran er?

fennet/ wenn eS gern bie PrufUnimmt, unb mit unter

ru^ig fc^laft^tfo fjaben aud) biefe nicht fo leicht ®e?

fa^r, weil fieMlSbann fritifch unb fceilfam finb*

ifjr @i| aber fe£r tief, Rängen fte jufamnten, werben

gar bleifarbig ober fcfjwarj, fo oerrdtfj bieS eine grofje

PöSartigfeit, bie bet; fo jarten Äinbern fernerer ge?

^oben wirb* SDie Äennjeid^en ber @d;wämme finb

bet; ben Äinbern nicht immer fo leicht, als man fie be?

fefwieben ftnbet. ©S wirb öfters eine genaue Unterfu?

^ung , richtige PeurtfjeilungSfraft unb viel ^rfa^rung

baju erforbert. $)ie erfte 3(rt ift leicht ju ernennen,

weil man fte im Sftunbe, unb in ben barin beftnbli?

cheri ^heilen fe£en unb rid)tig unterfdjeiben fann. £>ie

jwei;te erfennet man barauS, wenn biefe Plättereien

tief im Dianen entbeeft werben, unb baS Äittb fich

öfters nad; bem ©äugen erbricht, ober aud> Dreisen im

£eibe unb ^5ttrd;fdlle befömmt, womit juweilen SDiilcf)

abgefit. 'Sie britte 9lrt ifi am fdjwerften ju erlernten,

wenn fich &ie ©d;wämme nod; nicht bis itt ben 9)}unb

erjketfen, ober am Elfter, wie eS bisweilen gefd)ieif.
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fldjtbar ßnb, (Sin botbergegangencö Riebet ,
große

Unruhe, eine beiße, totbe3unge, unb emfe&tubefr

ried^enber Ottern , ober, wenn ba$ ^tnb 6fter$

fd^luchjet, unb mc&tcnt^eilö nach bern ©äugen bie

9ftild) wegbrid^t, unb biefe juweilen mit bem Äotß

abgeht, geben bie SSetmut^ung, baß ©chwdmme ttt

bem 9ftagen unb in ben ©ebdrmen ßnb, ©eht aud)

(Sitet, Q3lut, ober gar fletne ©puppen oon ©d)orf

mit ben ©tü§Ien ab, unb werben jugleid} 53ldttet<heit

ßchtbar, fo ßnb bte 3eid,)en &i*fe* Ätdnf^eit gewiffer*

3Me vierte unb fd)limmße Q(v t ijl fd)oit fennbatet,

weil ber heftige, flingenbe dpuflen , bie große Reifer;

feit unb ba$ dußerß befchwetliche Dthemholen, ßieo

fc^on mehrere Ofnjeigen btefer Äranfhett geben, unb

enblic^, weil biefe 9lrt ©d^wdmme höd^ß feiten bte vo;

rigett ^beile ölletn befallen, fonbern jugletd) trgenbwo

im $ftunbe jldjtbat werben, ^nbeffett ßttb bie le|ten

Sitten überhaupt, befonberö a6er bet
j

jartett Äinbern,

feiten, ©ie jeigen immer oon einer großen ©d^arfe bet

©dfte unb beren Slußofung, 3un>eilen erfolgt fie

wenn ber ©ornmet fe§r beiß tß, nad^ heftigen langatt;

baltenben &utchfdllen* Jpiet ßnb ße mehrentheilö fti;

tifd^. Slm gefdßrlicbßen unb tbblid^ßen ßnb ße, wenn

ße epibemifcb gtaffiren. Slbet auch fyiet fommen ße

niemals am Qfnfange bet .fttanfhelt, fonbern erß einige

Sage nadjßer, unb jwar allemal mit einer Slrt oon (Sr;

leid^terung beS$6rpet$, obgleich bie befallenenSheile

febr ßhmerjen unb befdjweren; baßer tch auch febr ge;

neigt bin ju glauben, baß alle ©chwdmme fritißh nnb

beilfam ßnb, wenn man nur gehörig unb jut redeten

Seit ißrer gdnilichen gdulniß unb bem 33ranbe wiber;

a 2
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fleht. 9fm öfterßen werben neugehorne ßinbet mit

ber erßen 9(rt befallen, weswegen biefe auch nur vor;

jüglicl) von mir betrachtet werben wirb»

Unter ben Äranfheiten, welche fokf)e jarte Äitt;

ber öfters befallen, nic^t feiten verfannt unb bahernn?

recht befpanbelt werben, geboren unßreitigaud) bie 2iit-'

genentjünbungen. @ie entgehen juweilen halb nach

ber ©eburt, juweilen fpdter, wenn bie^inber entwöhnt

werben, ober aud) fd^on vorder, wenn ße neben ber

3&luttermilch nod) anbere, unb befottberS SÖlehlfpei?

fen genießen.

$)iefe (£nt$ünbungen entgehen juweilen fo plöpd^

unb fo heftig, baß fte bie große 2fufmerffamfeit unb

bie jwecfmäßigßen Mittel fd)leunigß erforbern-> wenn

bie ^inber nid^t blinb werben, ober gar bie 9lugett

verliebten follten.

®a id} nid^t willens bin, hier allemöglid)e(£nt$im;

bungen unb ^ranfbeiteu ber Qfugett abjuhanbeln, fo

werbe id^ bloS von betten reben, bie bie ^ittber halb

itad^ ber©eburt, ober bod^ttt ihren erfben SebenSmotta?

ten, befallen, unb von mirvorjuglid^ unbhäußg bemerft

worben ßnb.

£)iefe 21'ugenentjÄnbungen ßnb vorjuglid) breierletj

$lrt, obgleid> bie eine, wenn’ße verwafprlofet ober gar

unrecht beh'anbelt wirb, leicht in bie anbere übergeht.

£>re erfiere 3lrt fyat ihren @if$ in ber äußern, ge?

nteinfd)aftlichen Jjaut beS 9lugeS (Tunica conjun-

6liva) unb bem obertt 9fugenliebe felbß; bie anbere itt

ber unburd^ßd^tigen Hornhaut (Tunica albaginea)

unb ben vorher erwähnten ^h c^cn jugleid.) i
ö *e dritte

enblich — bie man aud} bie innere nennen föunte —
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$ati(jten ©i| in ben tnnern Rauten be£ Qluge$, bie

aber — weil Der heftige Dteij einen flärfern 3u ffu^

©dfte erregt, and^ halb an ber äußern OberfCac^e, eine

Siotfie, unb enblid) jjeftige (£mt$unbung oerurfad^t, unb

bann bie gemeinfd^aftlidje genannt werben fonnte,

Xne 3eid)en ber erflen Qftt fallen am evfien in bie

(Sinne, bafjer ift biefe bie fennbarjle, unb wie wir um
ten fefjeu werben, bie (jeilbarfleOlugenentjünbung, 3lu

erft jeigt ftd>, wie überhaupt bep ben Qlugeneutjüubun;

gen, eine Unruhe be$ Äinbeö, bie halb bie Butter

ober bieQlmme aufmerffam mac^t. $>te^inber, bie im

gejunben 3uftanbe fo gern bie Qlugett gegen ba$ Jjpelle

ofnen, verfließen fle nun forgfdltig, ja fdtrepen wenn

«tan fte mit bem ©efft gegen baö £icf)t ^alt, unb be;

ruhigen jtd^ wenn fte ittö bunfele geführt werben, Def*

«et man bie Qlugen, fo fd^repen fte nun wegen beö oex:

«teerten Dteijeö noef) mefjr, unb man entbeeft jugleidj

bie dpellrot^re, folglich bie oberfläcf)Ife (gntjunbung,

Riebet) ftnb allemal bie Qlugenlteber, unb befonberö bie

Dtdnber berfelbett, me§r ober weniger gefd^woilen, ba*

£er entfielt jugleid) eine ©tocfring unb ©efd)wulft itt

ben Siftepbomfd^en Abrufen , unb eine oerfjinberte Qlb»

fonberuttg biefer, jur Q$efeud,)tung unb (Sd,)lüpfrigma;

c^ung ber Qlugen bienenben Drufenfeuc^tigfeit, 5Birb

biefe (Stocfitng unb (£nt$unbung nief^t halb gehoben,

unb ber Umlauf biefer (Safte, fo wie bie Qlbfonberung

ber Drüfenfeud)tigfeiten befdrbert; fo entfielt fjieretjb

größere ©efwulfi, mefjr DJeij unb £>rucF auf ben

Qtugapfel, unb bann jugleid) bie jwepte Qlrt ber (£nt;

jüttbung, unb enblid,) eine große (Eiterung, bie, wenn

beren Qfuöflujj md^t fleimig beforbert wirb, bie ganje

^ ' & 3
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Oberfläche ber burchftchtigen Hornhaut uBerjte^t, ©e;

fchwüre barin verurfacht, fie einäf}t, ober fte gar völlig

jerflört*

$)te jwepte 5frt wirb gröftentheilS burch bie tt0t;

hin angeführten allgemeinen 3 cic^en «tonnt, aufjer

ba§ h*« bie ©chmerjen noch heftiger, bie 9l6the butif-'

(er ifl unb tiefer bringt, wnb bnr^anö nicht baö Defneu

ber noch fWrfer gefchn)offenen Qlugenlieber geflattet»

Qßiff man bies mit ©ewalt thun , fo roffen bie Qlugen;

lieber nach aufjen, unb bie bunfelrothe (£onjunctivq

legt fleh wie eine rothe&Gulfr vor unb läfjt flcf) juweilen

nur mit Sftühe, aber nie ohne vermehrten ÜCeij unb

©chmerj, wiebet einwärts fefjren. 3n öiefemSaff ent;

fleht gar balb eine Eiterung, fobafj ein biefer, gelber,

oft flinfenber Qsiter, bepm ©chrepen, Oliefen, #uflen

beS .ftinbeS, fo wie bepm (£röfnen ber Qlugenlieber her?

vorquifft, ftch flünblicf) wieber erjeugt, unb bet? jebet

erneuerten ©elegenfjeit wieber herauSfliefjt* SCßitb ber

OluSfluh nicht balb beförbert, unb überhaupt ber (£nt;

jünbung gefleuert; fo erreicht biefe ben fwchflen ©rab,

bringt in baS innere beS QlugeS, erregt heftigere

©chmerjen, Sieberbewegungen, ©chfafloflgfeit, ^rr*

teben unb 3«cbungeu* £iefe Qlrt ber Qlugenentjün;

bung nennen bie (£nglänber mit Unrecht wäre, on

the Ophthalmy«

£>ie britte Qlrt entfleht immer nach einer im 9luge

abgefeimten ©chärfe, unb ifl bie gefährlichfle ßmtjün;

bung, um fo mehr, ba man fte bet) ben jartett Äinbern

nicht gleich wahrnimmt, unb hoch fo wenig 3eit juver;

faumen ifl, um bie Eiterung ober völlige 33linb$eit ju

verhiubern
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&iefe 9(rt ber ©ntjünbung entfielt größtenth e ‘te

nach anbern Äranfheiten, ober bod^ nad.) vorhergegaw

genen gieberbewegungen, 2luSfchlägen, als Mitteln,

ÜÖiafent, Soeben u. bgl. m. anflatt bie erjiern Sfrtcit

großtentheilS ohne lieber entfielen, jtd)tbarer, folglich

fennbarer jtttb, unb nur nad^er burd^ benOfeij gie?

berbeweguttgen verurfachen. Bemerft man alfo hier,

wie im £ö£ern Qflter, in Äranfheiten ober JpaufauS?

fdjlägen, eine Berleßung ber Qfugen; fo fann man ber?

cinft auf einen 2fnbrang irgenb einer Sd^ärfe, unb enb;

lieh auf bie Qibfeljung berfelben im 2fuge fd^liefjen, unb

bie heftigfie (£ntjünbung befürchten. £)ieS giebt ftc^

noch befonberS burd^ einen tiefer flec^enben ,
juweilen

unerträglichen ©chmerj im innern Qluge ju erfenneit

— weld)eS ich *>on ^en erwachsenen $ranfen biefer3lrt

entlehnt höbe— ber bet) jebem OJeij, folglich bet) ber

äußern Berührung, fo wie bet) ber ©röfnung ber 3lu?

gen im gellen, auf ben haften ©rab vermehrt wirb.

Riebet) ifl äußerlich gar feine ©efchwulff, ja juweilen

anfangs feine jtd)tbare SXöthe, bagegen ein beflänbigeS

Brennen in ber ^iefe beS 2iugeS, unb bet) ber ©rof?

nung beffelben gegen baS Sicht, ein unerträglicher

©chrnerj, unb flarfer^fwanenffuß, *>er flicht nur nichts

erleichtert, fonbern bie äußeren $h eüe herum wunbäfst,

unb nun auch äußerlich eine ©ntjünbung erregt. 3U?

gleich ifi, bet) einer genauen Beobachtung , bie Pupille

immer veränbert, entweber erweitert ober verengt, unb

bie Dtegenbogenhaut trüber, von einfadjer, weniger

glänjenbenftarbe: weldjeS alles fattfam von bem intiern

Antriebe ber @äfte, mit ber barauS entjfanbenen ©nt?

jünbung jeigt. Slud,) ftnbet man hier immer, nicht

0. 4
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nur einen gefd^winben, fonbern aud) garten

fK6t£e beö ©eftd)t6 unb grofe Unruhe. £>iefe Qfrt

ber ©ntjimbungiff am gefährlichen, oerbirbtba$5iuge

am gefd^winbeften, 6i6n>eifen binnen üierunbjtüanjig

©tttnben, folglid) ift i£r Qfuögang oft unglücflid>

'£iie Urfad^eu biefer (Sntjünbungen überhaupt,

ftnbet man tijeite in bem Äinbe, tijeite in ber Butter,

£)iefe fann eine grofje 0d)drfe ber @afte (jaben, bie

,
ftef) ber ?0ti(cl) mittheilt, unb fo bem Äinbe jugefti^rt

Wirb; jenes fann aber auc$ burd) eine fcl^fed^te 9TJab^

rung fo oerborben werben, bajj erfffief) ein fd^ledjter

SftahrungSfaft, «nb enblid) eine ©^drfejtn ben @af;

ten erzeugt wirb, bie nach benötigen bringt, unb hier,

nad) ihrer OZatur , eine größere ober fd^wdd^ere, ober;

ftdcl)fi(^e ober tiefere Qrntjunbung erjeugt. £)ie ndd^ffe

Xlrfacf>e ijf hier immer, ein ja fiarfer 2lnbrang fehler;

haftet, fcTjarfcr @dfte, bie einen O^eij in unb um baö

3luge erregen, barauf halb eine J)6§ere(£mpftnblic^feit,

@(^merj, unb babtird) nod) ein ftdrferer Antrieb beS

Q3 lutS, unb enblich bie ^ntjüubung erfolgt, kommen
fyter noch dunere Itrfadjen baju, als wenn man bie

^inber einemj fdjatfen, falten, feud^ten £ßinbe, ober

bem $euer, fo wie jebem fiarfen Sid^t, auSfe|t; fo

wirb ber Dieij oermefwt, unb babttrd^ natutlid) bie

©ntjunbung beforbert ober fcermebrt. Qlber auch bie

gefunbe|feu $inber, bet; ber beften pflege, unb an ber

gefunbeu fDZutterbtuff, erleiben juweilen p(6|dic^ |>ef;

tige pfugenentjunbuttgen: wenn 5. Q3, bie SÜKutter

ober bie0dugamme plofclidS erfdnieft, ober aucfjburd,)

anbere gtojje £eibenfd)aften, als 30m ober gurc^t,

heftig bewegt wirb» Jpieburd,} wirb juweilen äugen/
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blicflid) eine' fo' große Berünberung bet (Bdfte unb

bet ?9Wd,) bet Seibenben bewirft, baß biefe eine fold^c

uod) unerflärbare ©d^drfe annimmt, bie, wenn eine

fofcfjc Butter fie bem ^inbe feinet einffopt, fc^neU,

liiert nur allerlei} 3Hf^e im Körper beö^inboö, al$

TMird^fall, (£rbred)en, Krämpfe tu
f.
w. erregt, fom

bent juweilen and} eine heftige 5(ugehent;ünbung yer;

urfad^t, wie id} mehrmahlen bemerft habe* lehren?

tbetlö yeranbern unb yerberben foldje heftige ©emüthö*

bewegtmgen yorjüglid) bie] ©alle, unbj veturfachett

baher (£olifen mit unb ohne (Erbrechen* SOßirb biefe

fd^nell, befonberö burch früftige Brechmittel atiöge;

fuhrt, unb ba6 Äinb wenigflenö yor ber jpanb, von

berBwfi abgehalten; fo wirb jene oft halb geheilt, unb

biefeg yor allem @d)aben bewahrt.

5ftan fieht alfo barau$ wie notfjweubig e$ ift, auf

bie Urfachen biefer dmtjünbungen ju fehen, in fo fern

namlid) bie Srforfdjung berfelben möglich; ba6 beißt,

auf baö Temperament, bie Lebensart unb bie £eibe6be?

fchaffenheit ber Sttutter ober ber ©augamme ju fehen,

um barauä bte Cluelle biefer Uebel ju erforfdjen, unb

bie Jpeilung ju bewirfen.

3uweilen ifl aud} bie yenerifd^e ober jbrophulofe

©d)arfe bie Urfa^e biefer Qlugenentjünbungen, baher

biefen ©chdrfen, bep ber Teilung natürlich bie be*

bannten Mittel wibet biefelben entgegen gefeßt wer/

ben muffen.



günft«$ Kapitel.

25on ben Alkuin unt> t>eren ^Strfungeti in

liefen ^ranffjettm.

eo wichtig unt) {jeUfam bie ganje weitläufige &rj?

nepwiffenfd)aft ijt; fo fdjwer, ja fo unmöglich fie übet

haupt oon einem (Sterblichen ooüfommen begriffen unb

auSgeubt werben fann; fo ift boch ber 3«>eig tiefer fo

weitläufigen Äunft, ben xd} fo eben betrachtet ^abe

unb nun in biefem Kapitel oällig enben werbe, nämlid)

bie mehreren ©ebre^en unb Ärcmfyeiten ber neuge*

bornen Äinber ju fytilen, bie porjüglichfie, ber wefent?

tichfte für bie üütenfehheit. Ü)enn wirb biefe SÜSijfen;

fc^aft, ben gefunben (Säugling ju erhalten, unb ben fran?

fen, fchwachen, gefunb unb flarf ju machen, oollfom;

mener unb befonberSallgemeiner, auögebreiteter; wert

ben alle bie noch {»errfchenben 3»*thümcr unö fahren

©ebrauchc, bie bie VerooUfommung unb Verbreitung

tiefer wohltätigen £ßiffenfd)aft hinbern , auögerottet:

fo hotunfre Vachfommenfchaft nicht mehr fooiel fchwa*

d^e, ftedje, früppelhafte, perjagte, unglücfliebelten;

fd^en ju befürchten ; fo barf ber Vater, ber 2lrjt unb

SÜSeltweife einen freubigen troflreic^en Vlicf in bie 3u ?

funft wagen, unb feinen geliebten!£inbern unb|aufblü*

henben$reunben beffere, gefunbere, folglid} aud;glü<f;

lichere Sage prophejeijjen. 0 möd^te bieß jeben 2lrjt



aufmnntetit, biefe jarten, fuhllofen ©efcf)äpfe genauer

ju beobachten ! mehr ftd) bet) ber SÖSiege, bei) t>er yoll*

Affigen ober yertroefneten Mutterbruff aufhalten, um
alle QSeränberungen ju ffubieren unb Mittel erftnbett

ober beffet beftimmen , um biefe D3eränberungcu ju lern

fen, jum beflen ber Butter unb ihres Äinbeö! mochte

ich enblich SÜBetefjeit unb äenntniffe genung beßßen,

nur etwas ju btefer QSerbefferung bepjutragen, ober

auch nur biefe DSerbefferungen mehr $u yerbreiten, fyt

ober ba, wo nod^injlerniß mar, mehr leidet anjujünben

:

o bann bin ich belohnt genug, bann werbe id) nicht

mübe werben, feine nächtliche Unruhe, feine ©efaht

freuen, biefen fo yorjüglichen 3weig berQlrjnepwijfen*

fdjaft ferner $u bearbeiten, um bas noch Mangelhafte

unb ^ehfenbe fo yiel wie mögfich ift }« ergänzen unb ju

erfeßen. %d) habe f n>te Kenner bieS leidet feben wer;

ben, bie (Erfahrungen anberer guten bewährten Plerjte

genußt, fie oft mit ben meinigen yerglid^en, unb bann

nach meiner Meinung was abgenommen ober jugefeßt.

23efonberS bin ich öcr «Teilung in berSÜßaßl ber

Mittel, wenn ich &i*fe bureß öic (Erfahrung bewährt

gefunben hatte, öftere yon meinen Vorfahren unb£eß;

rem abgegangen. fabe, unb werbe bieS niethmt,

fein 5(r$net)mittel geratßen , weite in einem großen al;

ten ober neuen Q5uch ftanb, weite ein großer berußm;

tet 2frjt geraden hatte, wenn ich ^ c
flT
en SJtrfung nicht

begreifen fonnte, ober wenn bie Mitt^ mir ihrer Dia*

tur nad^ ganj unwirffam feßienen; fonbent ich habe fie

burch Vernunft unb (Erfahrung unterläßt, beleuchtet

unb geprüft, unb; fie, nach liefern Maaßftabe behalten

ober yerworfeu. deswegen wirb man aud^ in meiner
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S5chaubluag bet $inberfranfheiten meine [gew6hnlid;e

©infad^heit unb feine neue nod; unbewegte Mittel,

fonbern lauter fold;e beobad^ten, beren SOßirfung be;

fannt, ober boch leicht eitijufe^en ift. ©g fc^Tt ung

ja fo wenig an Slrjneijmitteln, alg eg ung nod; an ber

2frt, fTc gehörig unb am rechten Ort unb jur redeten

3eit anjuwenben fehlt. Unb bafcin geht alle meine 35e;

mülning , bieg recht fennen ju fernen unb anbern mit;

jutheilen, wie man bieg ebenfallg, wenn man will, leidet

fcemerfett wirb.

3)ie ©eburt hat für ben SKenfd^cn, unb befonberg

für ben 2lr$t, fehr wie! lehrreid^eg , bewunbrunggwür/

bigeg, unb wenn fie natürlich ijt unb leidet von flauen

geht, fel)t viel erfreulid^eg. ©o füllten ber erfien

©d)6pfung nad; alle, ober bod; bte alfermehrejten ©e;

bürten fet;n, aber bie SSftenfd^en §aben bieg ©lücf ber

leichten ©eburten burd) i^re ©itten unb Sebengart

fe§r eingefdwänft, uub bagegen fcl)werere verurfud)t.

Sflad; einer natürlichen ©eburt bebarf ber ©äugling

f)6d;fifelten beg 2lrjteg, fonbern nur ber Hebamme unb

ber Butter. ba$ Äinb vor. einer gefunben, fiar;

fen Butter feiert ober natürlid; geboren; fo fc^reit bieg

jwar aug ben im vorigen Kapitel angeführten Itrfadjen

eben fowol, ober vielmehr nod,) ftärfer, wie ein franf;

lic^eg ober verwunbeteg .J^inb, aber eg bewegt aüe feine

©lieber fehr lebhaft, unb hüpfet gleid^fam auf bem

©d;oobe ber Hebamme , weil eg bie erfte unb ;grofjte

SSeränberung einpfinbet. ©g fd;lägt feine Qlugen auf

unb erblicft jum erflen DJlal bag hotte für ihn nod!) ju

empfinblid^e Sid)t ber SLBelt; eg holt ju feiner groben

©rleid;teiung, wetl eg bod; immer, and,) bei; ber leid^



253

teflen ©eburt cttt>aö gelitten (jat, juitt erften 9ftal

Ottern unb beförbert baburd) ben Umlauf be$ 55lut6*

Qlber faurn erblicht eö baö Sielet bei- Süßelt, ofnet fei;

neu 3Runb unb fjolt fcfjrepenb Dt(jem, fo fefmt e6 jtc^

aucl^ fdjon nad,) einer ganjanbern Sflafjruitg, alö eö

bisher erhalten bat. Dfyne Dtljemfiolen, entferntem

Sid^te, in einer engen le eingefdäloffen unb in mar«

nten Süßajfer fcfcwinimenb , fwtte et> weit wenigere £3e;

bürfniffe, alö es gleich bepm Eintritt in bie SÜßelt er;

fjält. bewegen ftc^ bie £ungen, fein 3n)ergfelf/ ,

woburd^ jugleid,) ber Stagen unb bie ©ebärme mit ge?

brucf't unb aud) burd} ba$ ©d^repen in eine flärfere

Bewegung gefegt werben» £)ie £uft bringt iJßm in ben

9ftunb, troefnet bie Steile auö, bafier bafjfelbe halb

ber X>urff unb wegen ber ©rfdmtterung unb fidrfern

Bewegung beö ?Kagenö u. f. w. ein junger überfällt»

©o wenig e$ ftcf) felbfl: erfjer ju nähren wufjte unb

mit ber 9Raf)rung burd) ben 9?abef jufriebett war, fo

lefjren eö jefct tfjeilö bie neuen ©mpftnbungen, tfieilö

ber eingepflanjte mäd^tige iTlaturfvieb
, fiel) felbft naefx

einer 9?af>rung umjufe^en, bie feine neuen ©mpjinbuu;

gen fättigt unb feinen Körper ernähret» ©6 fdmappt

mit bem ofnen Sfftunbe nad) allen ©eiten unb faugt

alleö, waö ftd) für feinen 9ftunb pajjt, mit einer gro;

fjen 35egierbe an. ginbet eö nun bie wo^lgebilbete

SOßarje ber mild,) reichen $5rujt; fo faugt e6 heftig unb

fo lange , biö et? feine ©mpjmbungen befriebigt fiat,

ober biö ber nod} empftnblid)e Stagen bie SDUld) wie;

ber auöwirft, ©ine gefunbe Butter fcfjeuet fld^ nid)t,

ifjr ^inb gleich nad,) ber ©eburt an bie Q3rufl $u legen

unb bem ^iitbe fc^at>et bicö nicfjtnut: niefct, fonbernbie
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halb ^enbfjfene ?QlifcI> wirb i(jm (jeilfam. Glicht meiner

Meinung nach , weil bie erfte mütterliche SDWch eine

abführenbe].ftraft hat, fonbern weil fle bu$ Äinb fät;

tigt unb beruhigt, unb enblich vorjüglich, weil fie beit

biö^cr in beu Farmen angefammelten verbieten .ßoth

erweicht / verbümtt, vermehrt unb baburch nunmehro,

ba t>aS Dthemholen von flatten geht/ t>ie ©ebärme $ur

ftarfern 3ufammeu$iehung reijt, unt) enb(id) 2l&füh?

rung be$ fogenannten £inbe6pecl)S bewirft, ba$ fenft,

wenn baS 5finb fpater biefe 9ftilch unb biö b«hin wei;

ter nichts, als fo ein buchen genchelwaffer mit 3uefee

befömmt, bavon fanm etwas in ben Klagen , vielwe;

niger in bie ©ebärme fömmf, liegen bleibt unb bann

bem Äinbe allerlei $3efcf)werben verurfacht, Um bieö

alles ju verhinbern unb jeneö ju beförbertt, follte alfo

ein jebeS, auch felbft ein fd)wächlicheS ^inb, wenn es

anberS faugen fann
,

gleich nac(> &er ©eburt an bie

53rujt ber Butter ober beri^lmme gelegt, ober auch

im größten O^othfall bemfelben gefochte Äitf); ober 3ie;

genmifch mit genchelwaffer unb etwas 3 uc^ct / fö sie*

eS mögte, eingeflöht werbeu, (Sollte baS Äinb, wie

bod) juweilen gefd^ieht, viel jähen Schleim imSDIunbe

haben; fo fann biefer vorher leicht mit einem ginger,

ober wenn er feljr jähe wäre, mit einem £äppcheu, bett

man unt jenen wicfelt herausgenommen werben*

biefent gaU ifi eS gut-, nachher beit Sflunb mit einem

Läppchen mit feifdjem £ßaffet befeuchtet ofterö aitS;

juwafchen.

Sftach ber ©eburt muffen alle ^inber mit lauwar;

men Raffer gewähren unb von bem in ber ©ebärmut;

ter angeflebteit Schleim völlig gefaubert werben, £)och
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ifl t>ie6 bet) einigen nötiger uni) ge(jt fernerer oon (lat?

ten. bringen 5. V. juweilen fe(jr fette — feltener

magre $inber — oon faftreid>en, befonberö pflegmatu

fc^en SOBeibern geboren, fold>en jähen ©d^leim mit auf

btc 2Gelt, ber bie ganje Oberfläche, felbjl ben paarig?

ten £opf überjieht, unb felw fermer, wenigflenö nicht

burd;> blo^eö SCßajfer, abgemafd^en werben fann. £)ie*

fer jähe ©djlrim muß mit ©eife abgewafdjen werben.

Sftad^her ift eö in biefen Fällen 9ut / t>i* f° jarte et;

weichte $aut mit gleichen ^h c^cn üon warmen SSSaffer

unb 2ßein ju wafchen unb felbfl bie ibaut etwas ftär?

fer ju reiben , wenn man fich nur am ßopf wegen ber

juweiien locfern Fontanellen in 2lcht nimmt, ©ewalt

ju brauchen.

Sflachbem baS Äinb abgewogen unb gehörig um
terfucht, gereinigt unb ohne Verlegungen gefunben,

aud^ ber Vabel gehörig unterbunben ift, wirb es nach

ber allgemein bekannten 3lrt eingewiefeit unb ins Vctte

gelegt, um eS ber ihm je|t fo nötigen Otuhe unb bem

©chlafe ungeflört ju überlaffen. SDaS ginwicfeln,

barüber je|t in neuern 3 citen öuch wol gekritten unb

bagegen eine ganj locfere Reibung gerathen wirb, hat

mit biefer Herren (£rlaubniß bie erflen SDionate bem

noch feinen großen 9flu|en, wenn eS nur nicht ju fefl

gefd^ieht. $)aS Äinb bleibt baburch immer in einer

gleichmäßigen SBärme, fann 001t ber Butter beffer

angefaßt unb an bie Vrufl gelegt werben; auch fönnen

baburch feine f<hwachen, jarten ©liebmaßen geflärft

unb für Verlegungen bewahrt werben. $>od,) ifl es

für baS $inb gut unb bequemer, baß man halb itad^

ber ©eburt bie 2lrme frei) unb ungewicfelt läßt, Vet)
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jeber ©ntwicfefung, bie bie etflett SCßo^ett tdglid,) bretj

unb in bet golge jwepmal unternommen werben mu|$,

nuijj ba$ Äinb gehörig gereinigt tmb nid^t nnr von

allem ©c^mu§ gefdubert, fonbern aud) gan$, befon?

berS aber jmifc^en ben feinen unb unter ben Firmen

mit frifefjem $ßajfer abgemafd)ett werben. (gleich vom

britten iagean, muj? bieö SBafc^en mit fdltetm unb

nad) einigen 'tagen enblicf) mit eifjfaltem ^Baffer unter;

nommen werben. SDieö verurfad>t niemals ©d)aben,

fonbern iffc heilfamer , als man ficf> gewohnlid) vorflellt.

£)a6 falte SXBaffet fldrft nid)t nur bie Jpaut unb ver;

J^inbert $iu6 fcf)ldge unb bie fo gewbfjnlidjen wunben,

ndjfenben ©teilen jwifc^en ben feinen u. f. w, fon;

bern eö erfrifd^t aud,) baö $inb, mad)t e6 fldtfer unb

gartet eö gleid^fam ab , bafj e6 eine feflete Dfatur be;

fommt unb vielen 3ufaden wiberjteht: beim Äinber

haben eine weit größere (5:mpfxnb>lid>feit al6 (Jrwad);

fene, ba^er aud} einen weit lebhafteren Umlauf beö

23lutö / gefdjwinbern 93ul£ unb alfo mehr innere

äßdtme, bie fefjr oft 51t heftig Wirb, unb bann, wenn

bie feften theile gefd)wdd)t ftttb, leidet fdjdblid} wer;

ben fann. £Me3 SBafchen gcfd>ieht am bcflen mit

einem großen ©d^wamm. 3>e öfter bie« gefd^ieht, je

heilfamer ifl eS, wie ba6 $inb bieö enblich felb|l burdj

feine lebhaftere Bewegung/ bitrd) fein grohloden unb

ba6 freubige Rupfen auf ber $ÖtUtter©d)oojj jti erfen?

neu giebt, £ftad> einigen SDlonatcu, wenn ftd> taö

Äinb an bieö falte £Bafd)en gewohnt hat, fann man

e6 täglich eine furje 3 <?it i» red)t fairem 2Bajfer haben,

um eö uod) jtdrfer ju machet!. Unb nun ifi e£ and)

3 eit öaö $inb nid}t mehr einjuwiefefu, wenigfleu 6 am

Sage
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Sage nid) t, bamit eö nid)t mehr gehinbert tvitb, feine

mm fd)on feftern ©Hebet frei} 511 betvegeiu SDiefe

Bewegung hat einen großen Einfluß auf beö Äinbeö

©efunbheit; e$ bekommt babutd) nicht nur mehr ge;

fiigfeit in feinem ganjen Körper/ fonbern beforbert

aud^ feine Verbauung unb ben Abgang aller nattitli?

c^en Qlttesfeerungen* S^urd} ba$ 53aben im falten

CÖSaffer mirb biefe ^Bewegung vermehrt unb baö $inb

ungemein gefidrft, unb f)at nid^t nur baö ©lucb, feine

erfien 3u9 enbjahre gefunber, tvie bie mehreren ju

tveid)Iich unb ju tvarm erlogenen Äinber ju verleben,

fonbern aud,) in ber geige einen gefunbern, bauerljaf;

teru Äörper, nnb ein ^o^ereö, glucflid)ere6 2llter ju

^offen* £)ie6 lehrten nid)t nur, obgleich leiber nur

ned; einjelne Erfahrungen in £)eutfd)Iaub, fonbern

vorzüglich bie in DJußlanb unb auf ber Erbenge von

Slmcrifa ; melden bie Engeliduber jeßt am meifren

nad)abmen unb biefe Hiadjahmung burd) ben glücklich''

ften Erfolg gefronct fe^en. $Bet) unö ifl eö aber nod^

fef>r fd^tver, nnb befonberö unter gemeinen 9ftenfchen,

biefe fo h edfame ©etuohnheit nad^uahmem 9)?an

glaubt leiber nodj fo feft, baß ein jarteö ^inb vorjug?

lieb roarm unb roeid^Iid^ gehalten werben muffe, baßer

biefe unfdndbiaeu @efd)6pfe beim fo oft flec!) ober gar

aufgeopfert tverbem Eö §errfd)t überhaupt unter ben

mebreften ^enfd^en, unb leiber Uod,) jmveileu unter

Siebten, ber ^rrt&um, ba§ eine jartlid^e, n>eid)Iicf^e

Erziehung unb bie befidnbige gleid^mäßige Ertvdiv

mung beö ^orpe6, unb bic6 jrnar am vorzüglichften

bep ben Ambern, jttr Erhaltung beö £eben6 unb einer

bauerhafteu ©efunbhät uotßwenbig fep* Spaßer iie;

XHtirfinna ftronEt;. n C(> ; 9t
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ben biefe Unglucflid^en fo fe§v alle forperfic^e SHJärtne

unb 23ebecfung, unb freuen alle ©rfältungen unb jiarfe

Seibeßübungen, jo fließen eine frifdje, falte unb befott»

berß naffe £uft rnie ben 'tob, ba fie bod} tiefen babuich

5feer6 lange obwalten, unb fid) unb ihren Nachfomm«

littgen gefunbere, glücfliefere $age oerfchajfen fonnten.

$)och iß bieö in neuen 3*den ein guter ^eilfamer ©e»

braud^
, bafj man ben Äinbern in ihren erjlen £ebenß«

ja^ren bie £aare abfehneibet, unb fie immer mit ent*

blöfjfem £aupt unb unbebeefter 33rufi fc^lafen unb

herumgehen läfjf. .^ieburch toirb ber ju ffarfe Antrieb

beß 2Mutß nach bem Äopf gehinbert, bie ©efdfje unb

Neroen beffelben gejlärft unb ba? Äinb gefiebert, bafj

eß niemals fo leicht oom Äopffchmerj ,
Pon glüjfen uub

felbfi Pom ©cf)lage befallen werbe. Um eß bagegen

nod^ mehr ju fiebern unb überhaupt härter ju mauern

ifi e$ f)öch|tnothig , beß ÄinbeS ^opf ebenfalls tu ben

«rjlen ‘tagen beß £ebenß falt ju wafd^en, unb felbfr mit

einem @chtpamm, ber mit foltern ^Baffer angcfüllt i(i,

ju haben. 31ud} iji eß porjüglid) nü^ltd;
,

bie Q5ruff,

ben Nucfgrab, ben Nacfen unb bie ©eburtßtfxeile fleißig

mit foltern SBajfer ju Waffen unb ju haben.

2Berben nun gefunbe, aud} felbff fchmdchlidje Äin*

ber, gleich nad) ber ©eburt fo forgfdltig gereinigt unb

erfrifd)f, unb nur nicht burd) ganj fd)led)te 9)?ilch ober

«nbere ihnen fd)dblicbe Nahrungsmittel genährt, fo be*

bürfen biefe glücflichen ©efdjopfe l)bd;fifelfen bie ^»itlfe

beß 'Hrjteß, unb fonnen bejfen Qlrjenepen entbehren, bie

auch Leiter ofterß burd^ ihren häufigen unb Unrechten

©ebraud^ weit mehr fchaben atß nu|en, rooburd) nur

gar ju oft ein fornid;ter, gefunber, fro^locfcnber 23ube
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itt ei« weichlich^/ frcmfeinbeg , betjagteg ©efc^opf,

ja in eine wahre Qfpothefetbüd^fe umgefchaffen wirb.

“Kud) fehlt eg biefen Äinbern nid^c an ©chlaf, unb ba»

her bebütfen fie wenig beg in Europa üblichen £ßie»

genö ;
ob bies SCBiegen gleidj, wie bie tägliche (Brfah*

tung lehrt, wenn eg nicht gar ju heftig gefehlt/ nic^ö

fftad^heiltgeg für bie ^inber (jät, unb fte bieg am we»

higjTen bumm, ober juin ©chlagfluß geneigt mac^f,

wie auch einige neuerunggfüchtige ©d^riftfiellet haben

beobachten wollen*

(Bin fofeheg gefunbeg nach ben oben gegebenen $Sor»

fd^riften be^anbeiteö Äinb wiberfle^t alfo nicht nur üt

ben er|ien ^agen feineg £ebeng, fonbern aud) in ber

golge bemn ^ünglinggsunbmannlkhenSllter fefjroielen

Zufällen unb .^ranfheiten , unb wirb bie ^teube unb

Jpofnung feiner Eltern unb bet ©elf. @d;on gleich

nach ber 0eburt geniest eg bie 5)ii(d^ feiner SDfutfer,

woburch ber erfte Äoth abgeführt wirb, ohne baß eg

Slrjenepen bebarf. Unb follte bieg ja in einzelnen §äl=

len nicht hinreichenb gefd>e^en , fo beförbett bieg ein big

$wep £oth öd)orienfprup mit Dvhabarber hinlänglich,

ben man ihm ofterg Sheelöffelweife einßoßen fann.

5(bet auch bie dufter hat großen Q3orrfjeil bon biefem

'Kniegen gleich nach ber ©eburt. SDie i£t nod^ wenig

angefpannten 23rüjte werben auggeleert, unb baburch

ein befferet: 3ufiu^ ber SDftich nad) ben $23rüffen befor»

bert, unb bie fünftige fd^mer^hafte ©pamtung berfel»

ben berminberf, unb felbfi bag ^Oiild^fteber erleid^tert.

©irb bag Äinb nic^t früh angelegt/ fo fammelt fid^

bie Üftiich in ben ^3rüfbeit , biefe werben groß unb ge»

fpaunt unb bie ©at^en furj
,

bafjer fie benn ber jarte

SK a
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fann, beSwegen fte nod) größer, gartet, fdmierjenber,

unb leidet enfjünbct unb burdjgefogen werben.

2>n britfen ober bierten Sag formellen bisweilen

bie SSvüfle ber Äinber an, werben fd)merjf)aft, nnb

geben ,
nad) einem gelinben SDrucf , eine bünne mi(cf)*

a^nttc^e geuc^tigfeit bon fid), bie bie gebammen beim

fe$r forgfältig, nnb oft «ic^c ojjne ©ewalt, jum 9ftad)*

tfjeil bes $inbes mit ben Ringern ausjuprejfen bemüht

finb* 31u<^ in biefen fällen ber(jinbert baS SIBafdjen

mit falfem^öajfer bie ©ntjünbung unb alle üble folgen.

25er unferbunbene 97abel fallt gero&fmfid,) ben fed)»

jlen ober achten Sag ab, ba es benn fjod^finotfjig ifl,

bie ©egenb bes9tfabels mit einem weiden ^flajter nod}

ju bebeden/ unb folefjeS mit ber 9?abelbinbe gehörig

ju befejligen , weil fonjt burd) anfialtenbes heftiges

©djrepen leicht ein Sftabelbrud,) berurfac^et werben

fonnfe. 9iber auc£ bieS ©djrepen ifl bei) einem feieren

gefunben bernünftig be^anbelfen $inbe etwas fefjr fei*

tenes, unb jeigt, wenn es erfolgt, ein wahres

bürfnifj, junger ober ®urft an, welches bie Butter

$u allen am beflen ju befriebigen weiß. X)ie

SfReinung berfd^iebener ©djriftfleller, bajj eine Juffer

i§r $inb nid)t gleid} auf bas Qpffen anlegen feile, weil

es nun ben rofjen, fd)äblicf)en ?)Jiilchfafe befame, itf

ebeu fo tfiorigt als bie, bajj fie ifjm nic^t bes Borgens

nultem bor bem ©enufj warmen ©ctranfs u. f. w. bie

55rujl geben folle, weil nun bie ^ild^ fd^arf unb fd)ab*

Itc^ fei). 3m erflen <$aH sefc^ie^t gerabe bas ©egen*

f£>eil; wafwenb ober gleid) nad) bem ©enufj ber @pei*

fen befömmt bas ^inb , nad} i(jrem rofjen 2(usbrncf,



tofjen unauSgearbeifefen , brei) bis oier ©tunten nach-

her aber— n>etc^c6 fte aud) atirafhen — guten auSge*

arbeiteten Naf)runggfaft. ©er NaljrungSfaft wirb ja

aber nic^t gleich nach bem ©ffen abgefonbert unb ins

58lut gebracht, fonbern es mufj crjl eine gehörige 58er»

bauung ber ©peifen erfolgen, unb ^ierju werben ^met)

biss brep ©funben erforbert. Unb nun i|I biefer 9ftaj>s

rungsfaft erjl abgefonbert unb ins 5Mut gebracht, ©he

nun aus bem neuetfetjfcn 5Ölute bie 9)Ülch in bie prüfte

abgefonbert mirb , ba$u gehöret, wie bie ^3^pfto(ogte

unb ©rfaljrung lehrt, aud) noch einige : ba§ cc ha
*

ben alfo bie Herren nicht Urfac^e, ben füttern baS

©äugen wahrenb ober gleich nach bem ©jfen eben fo

wenig ju verbieten, als beS Borgens bep nüchternem

Stagen. ©ie 9ftil<h fann, wenn bie Butter gefunb

ift, in ben prüften nicht fc^arf werben, weit fte bie

Nacht öfters baS ^inb anlegf. Unb ba id) eben gejeigf

habe, bajj bet ©enufj ber ©peifen nid^t fobalb in Na§=

rungsfaft unb nod^ weniger in SNtlch oerwanbelf unb

abgefonbert wirb; fo würbe bas arnte^inb nach biefer

Negel lange (jungem unb öfters Vergeblich weineu muffen,

©och unfere Mütter wijfen hiemit jurn ©lücf ihrer Ätn*

ber bejfer umjugeljett, ats rnand^e ^ebammenlehrer.

Ob nun gleich fotd^en $inbetn auch woh( anbere

leicht oerbauliche Nahrungsmittel aufjer ber SNuffer*

mild) jnweilen gut befommen; fo ift eö bod) bejfer, bafj

man fte ihnen bie erjfen fed^s Monate ohne Nofl) nidjf

erlaubt; benn hat bie SKutter ober bie Qlmme SDUld)

genung, fo fd^abet biefen ber Ueberfluf: berfelben, unb

wirb wohl gar aud) bem Äinbe nad)tl)etlig, wenn fte

folche nid)t auf eine anbere 2lrt ausfawgen lajfen. Unb

SX 3
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benn fo ift bod,) immer t>ie gefunbe Muttermilch bem

5ttnbe bie erften Monate nahrhafter, perbaulicher tmb

baljer gefunber. (£g hat baoon f^c^felten nachteilige

folgen ju befürchten, unb übcrjieht felbft bag 3a hn*

gefd^aft fester unb glücflicber. ©in fo jarteg £inb

Fon» bag crfle halbe 3ah c feftere @peifen, aud> fdbjl

SOtild^ mit @enime( ober 3roiebacf nicht fo gut oer«

bauen, alg bie reine Muttermild). $5er 2ftahrungg=

faft muh bähet grober, unb felbjl jur 93erwanblung

ins 551ut ungefdjicfter werben. Um fo mehr gefehlt

bieg aber, wenn man bem^inbe bag erfle halbe ^ahr

©emüfe, 51eifd)fuppen, ober gar bie fonfi fo gemohnli«

chen Mehlbrepe giebf. £)iefe 0peifen fann ein fo jarteg

$inb unmöglich gehörig Perbauen
; fte oerurfad^en ihm

nicht nur ju Piel ©äure unb Suff in ben ©ebärmen,

baburd^ allein fd)on fehr Piele üble 3ufaf(e erzeugt wer«

ben fonnen, fonbern es bleibt aud) ju Diel Unreinigfeit

im SDarmfanal jurücf, unb enblid) oerflopft ber gro;

bere 9Raf)tunggfaft bie ©efrogbrüfen, baher benn eine

Menge unheilbarer .^ranfheiten, al$: entjünbefe 2üt*

gen, Dhrengefchwüre, biefe Seiber, hoppelte ©lieber,

bie #uesjehrung u.
f.
w. erfolgen. SÖefommt nun ein

fold)e8 $inb 3ah»c o&er ^Blattern, fo leibet eg große

©efahr. 91ud,) enthalten foldje gröbere Sftafjrungg«

mittel fehr oft einen 5öurmfaamen in fleh ,
ber in ben

farmen entwicfelt unb auggebrütet wirb
, woburch

benn bie armen ©efchopfe fehr geplagt unb juweileit

aufgeopfert werben. £>ieg alleg befürchtet mein erjo»

geneg Äinb nicht; bieg geniest bie erfien fechg Monate,

wenn eg nid^t große Sftoth erforbert, nichfg alg feine

Muttermilch , unb im außerjten Sftothfaü gefochte



StRilch mit etwaß 3u<f«* Äalteß £3affer famt ten

Ämtern ju allen 3«ten erlaubt werten, wenn fte frin*

fen wollen; eß ftarft tie ©etärme unt oertveibt tie

@dure. SÖefonterß ifl ihnen baß Srinfen teß faltert

Söafferß bet) anwantelnter $ieberbewegungcn,

unt norjüglicl) bet;m ßahngefchäft ,
erquicfent unt

heilfam.

£)ieß fint tie wenigen, aber meiner Meinung nadj

hinlänglichen $8orfd)riften , ein natürlich geborneß ge*

funteß Äint tauerhaft ju machen unt gefunt ju erhal-

ten. 2öir wollen nunmehro tiejenigen unglücklichen

Ämter betrachten, tie nach ferneren ©eburten verlebt,

unt frank oter gebrechlich jut ©eit gekommen fint.

£)aß ©rffe, waß man bet) ter ©eburt teß Äinbeß

ju beobachten fyat, ifi, ob eß noch lebentig oter tott,

ob eß gefunt unt gehörig gefialtet, oter »erlebt nnt

oerunflaltet ijt. 5Da aber bet) ten Sintern gleich nach

ter ©eburt, jutnal wenn jte noch nicht Oth«n gcfchöpft

haben, tie Urfachen teß *£obeß nid)t fo einleuchtent,

alß bet) ©rwad)fenen fint , unt öfterß eine ganjlid^e

©mpftnbungßlofigf'eit teß Äinteß unt ter fehlente $)ulß

uttt ^er^fchlag nod) feine hinreichende Urfad^en teß ge*

wijfen $obeß fint ; fo wirt eine feljr genaue Q3eftd)ti*

gung, turch hinlängliche Äenntnifle unt eine richtige

53eurtheilungßfraft unterjlüf}f, erfordert, um hi« eineß

oter taß antere ju befkimmen. $Do<h ijk eß immer

beffer unt weißlicher gehantelt, aud)in ten miflichjken

fallen nod) immer tie bejken ©rwecfungßmittel ju

perfuchen.

SDie oerfchietnen “JCrfen ter ©eburt, wennnämlidj

taß Äint natürlich oter witernatürlich, gefchwint oter

SX 4



264

lattgfant geboten, butc^ bte ^»anbe ober 3w|irumente

§ur (EBelt beforbert i(l, geben bent Slrjt eine nähere

Qlnjeige jur Uttferfuc^ung «nb jurBehanblung bcö neu*

gehonten mehr ober weniger verlebten ßinbes.

es nicht eine abfofut föbtlid;e 35crle|ung, ober ift in

gäulung gegangen ; fo ift eine genaue Unterfudjung

unb jwecftnäßtge ^ülföfetffung niemals ju unterlajfen,

weil (Erfahrungen lehren, ba§ einige .ftinber, bie fe^t

Viel in ber ©eburt gelitten, große 3Bunben unb Duef*

fdjungen am Ä'epf befommen, unb beträchtliche ©lieb»

maßen verloren fyaben, bennoch entweber von fclbff,

ober burch bie anhaltenben Bemühungen bcs 2lr,}teS

wleber erweeft, unb gleichfam wieber ins Eeben gc=

brache ftnb.

(Die Befrachtung bcs ,£opfS ijl am vor$uglid;ßen.

berfelbe nach einer ferneren ©ebuvt fehl* fpifj ju*

fammengebrüeft unb verlängert, unb bas ®eßd;t ju«

gleich braun ober gar fd;roarj, unb bas ^inb habet)

empßnbüngslos, ober aud) nur unbeweglich unb be»

faubt
; fo jeigt bieö von einem flufammengebrüeften ©e*

hirn / unb vom gehinberfen (Durchfluß bes Bluts bürch

ben Äopf, %n btefern §all muffen fogleid; einige £otf;

Blut aus bent abgefchnitfeuen 9?abel gelaffen
,

baS

ganje Äinb aber gleich nachher, wenn ber Sftabel roie=

ber unterbunben worben iff , bis an ben ha(6 ins

wanne ^Baffer gefegt, uns über ben Äopf faltes Sffiaf*

fer gefchlagen werben. 3u eben ber muffen aber

aud; ein ober mehrere Äliffiere aus ©al^, SIBaffer unb

Del, unb bet? einer gänj(id;en Betäubung, aus Sas

baef bepgebrad;t werben
,
um bie Unreintgfeiten auSju*

leeren unb zugleich bie ©ebärnte jur Bewegung ju
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reifen. .folfe baß Äinb nicht Öt^ent; fo muß man

ihm fo Piel £uft alß möglich in bie £unge blafett, unb

biefe auß$ubehnen unb 511c Bewegung 51t reifen fudjett.

SMufet bie 97a 6elfd)nur aber aud; nicht; fo muß man

froch nid)t gleich alleß aufgeben, fonbern bie Porher-

befd)iiebenen Mittel gehörig unb anßaltenb Perfud^en,

©inen fo gewaltfam jufammengebrueften unb jugefpifj*

ten Äopf barf man nid)t burd; einen fiarfen äußern

IDrucf Peränbern, toeil man fonfi bie ©efa§r »er#

großem, unb ben $ob beforbern fännte. 3>d} ijr ein

gelinbeß Sieiben beß Äopfß ^wifchen ben ffac^en .fän?

ben ju Perfud^en, um fo Piel wie möglich bem $opf

ferne nafurltd^e ©efialt ju oerfchaffen. ©ben bieß gilt

audj pou ben anbem iCerleßungen beß Äopfß, woburc(>

baß ©epim gebrüeft, ober ber $Durd) * unb SKücfßuß

beß 23 lutß burch baffelbe perfinbert worben ifl; alß

wenn ber Äopf burd) bie 3 flnge geqnetfcht unb ju jtarf

jufammengebrüeft wäre, ober wenn er, wegen fchwa*

eher ober mangelnbcr SHSehen, $u lange im ©in# ober

Büßgänge beß SSecfenß gejlecft faffe ; ober enblich auch.

Wenn ifjm bie Sftabelfd'nur um ben Jpalß gefchlungen

gewefen, unb fold)e burch bie Unad^tfamfeit berijeb*

amme nicht früh 9enu3 gelofet worben wäre, 0o ift

eß aud? überhaupt notfug, baß man bep allen ^inbern,

bie in ber ©eburt auf irgenb eine 2lrt Piel gelitten hö-

ben, unb beßwegen betäubt ftnb, ober bie nod) nicht

Dthem geholt höben , fogleich bie SHabelfchnttr ab*

fchneibe, unb fo Piel $3lut wegfließen laflfe, biß bie 23e*

täubung nachläßt, unb baß Äinb anfängt Cißem jtt

holen. 9lber gefeßf, baß betäubte finnlofe ^inb gäbe

gar feine beß £ebenß Pon fid^ ; fo muffen boeh
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alle feie »origen Mittel fleißig unb anhaftenb angewen*

bet werben, unb baß um fo mehr, wenn no<h 53lut

auß bem Sftabel fließt ,
weil bieg nod} »on ber 53ewe»

gung beg ^erjettg unb ber 9>ulßaöern jeigt. 3n

fern gall fann man gewiß t>erfic^ert fepu, baß man burch

jwecfmäßtge Bemühungen baß $inb wieber ermuntern

werbe* Riebet ijt baß (gtnbfafen ber £uft in bie Zungen

immer baß erfie unb »orjüglichffe SKittef. (?ß mu§

aber orbentfic^ unb flarf gefd)ehen, weßwegen eß ein

583unbar$t ober bie Hebamme »errichten muß, weil bte

anbern $ftenfcf)en , t^eilö auß (Ecfel, Tlngff, ober weif

fte ben SRu|en ba»on nicht einfie^en , baß (£inblafen tu

fchmad} unb unjureidjenb »errid^fen. 5ftan brüeft bie

£ippen bem ^inbe gleichfam in ben weit geofnefen

$JZunb, inbent man Jjugleich bie £unge nieberbrüeft,

unb bläjf fo »iel Suff, alß man mit einmal außathmen

fann, ftarf in bie £unge beg ßinbeß, unb brüeft nad}*

her bejfen Bruff mit bepben £änben jufammen, um
bie Suff wieber außjuprejfen , weld)e bann auch immer

burd) ein ©eräufch wieber außgejtoßen wirb. 0o er;

neuert man baß (Sinblafen unb Qlußprejfen ber Suff

wechfelßweife, um gleichfam baß natürftc^e Otfjemljolen

nachjuabmen. £at baß $inb feßon »orljer Otf)etn ge*

holet, fo ijf ber Erfolg biefeß ©nblafenß glücflieber unb

gefd.jwinber , alß wenn jenes nod} nicht gefc^e^en tjT.

^n biefem fli»b>t aber auch baß Äinb nidjf fo (eicht,

wie in jenem, beßfallß man länger mit bem Sinblafen

fortfahren muß. wirb &em ^tube Sabacfß*

rauch in ben Elfter geblafen, weld^eß im Sftothfall Durch

5«ep angejünbete, auf einanber gefegte $)feiffcn ge*

fd^ieh t, ba»on baß eine Snbe in ben ÜKaftbarm geßecft,
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uni> burd) baß anbere geraubt unb geblafen mitb. Dieß

verrichtet am befien ein Sabacfßraucher, auch im Sftotlj»

fall ein jebeß atteö 5öeib. 2lud) fanu man zumeilen

Von biefem 9vaud) etmaß in ben SDtunb beß Äinbeß bla*

fen, unb ben ©aumen unb Diadjen burch ben Ringer,

0alz, ober burd) anbeve fefle Körper füljeln unb reifem

Doch ift bieß, mie mir halb fehen tperben, nur in bem

gall vorzüglicher, menn efma eine Stenge zahett

0d;leims ben ©aumen überzieht, ober mol gar in ben

0chlunb hinabgeflofien ift, unb baß 0chlucfen, ja mol

baß £)rhemho(en hinbert, Sftühlicher ifl in jenen fallen,

nebjl bem Sufteinblafen, baß Reiben beß ganzen Äor*

perß mit ftarfen Bürgen, befonberß ber Bruff, beß

Baud.jß unb ber 0chenfel, Daß fonft fo gemohnlidje

Sieiben unter ben ^ujjfolen fann mol nid^fß Borzügli*

chereß leiden, meil ja hier alle ©mpftubung fehlt, fon*

bem muß, nach meiner Meinung, am allerunfräftig*

flen fepn, ba bie gufjfolen nur fleine flachen haben,

unb am meitejlen vom «Kerzen entfernt ftnb. Dieß

EKeiben beß ^orperß muh in großen Betäubungen feljr

flarf unb anhalfenb fepn, fo bah bie ©pibermiß abgehf,

um burch ben @<hmerz bie Nerven empfindlich 5u ma-

chen, unb fte, fo mie bie ©efajje unb bie in ihnen be*

ftnblichen ©affe, in Bemegung zu fe|en. 5ßenn man

bieß alleß ordentlich nnb anhaltend bemerffMigt, fo

mirb man oft fo glücklich fepn, leblofe unb tobtfd^ei*

nenbe^inber zu ermeefen unb zu beleben, bie man (ei*

ber zumeilen, meil man bie jjülfßmittel nicht gehörig

unb anhalfenb anmenbef, ober meil man fie, mie ich

felbfi gefehen habe, mol gar, menn fte nicht gleich

fchrepen ober Öfhem holen, liegen löfn, unb mie tobt
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mit Suchern Sebecft. gfauOe gewiß, baß auf tiefe

unverantwortliche 3Beife viel neugeborne Ä'inber für

tobt gehalten unb begraben werben, bie man wteber

hatte erweefen fbnnen. Unb bie Mittel ßnb alle fo

funßloß, fonneit vonjebem vernünftigen, unterrichte#

ten SÖteufchen angewenbet werben. 2^ allein h a ^ e

fchon verfchiebenemal fold>e betäubte $inber erweeft,

ba man, felbjt bie Hebamme, mir jurebete, ab^ufie*

hen, unb baß gewiß tobte Äinb 511 verfchonen ; ba felbfi

bie befummerten (Slfern verzweifelten, unb mit*, wie

fte nachher felbfi gejlanben, meine gewaltfamen Bemu*

hungen verargten; unb ba ich bennoch bie große $reube

hatte, fte zu erweefen, lebenbig unb gefunb ju erhalten,

bavon man felbfi einen $all in meinen mecini|’ch»chiritr=>

giften Beobachtungen, B. 2. ©. 157, nachlefen

fann. freilich ifl eß mir aud; zuweilen mißlungen,

wie id) leibet in £erfort, bet; einem geliebten greunbe,

ber felbfi ein 2(rzf war, einen fo(d;en §all mit großer

Befrubniß erleben mufre; ba ich fr unglüeflid; war,

weber bie würbige Butter unb geltebtefJe ©affin, ttod)

baß erßgeborne $inb zu retten
;
ob id; bieß gleid; halb

genung burch bie £Benbung zur ®elt bradjfe.

©obalb baß $inb nur einige 3e *4>en &eß Sehens

äußert, fo muß matt eß in warineö ©ajfer legen, unb

bettnocl) fo lange mit ben vorerwähnten Bemühungen

fortfahren , biß baß Äinb orbenflich Othcnt fwlet,

unb bie Bewegung beß Xpcrzettß unb ber ©efäßewieber

ßergejMt ifl. Qilßbar.tt fann man eß locfer einwicfeln,

unb mit erhofftem jjaupt zur Stuße (egen, ßuweilett

fallt ein folcfpeß itinb ist einen auhalfenben, erguiefen«

©cßlaf, worauf eß munter unb gefunb erwadpt. $u*
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fchwad), ober hoff mit großer \5efd)werbe unb einigem

tKöchefn Ottern, «nb if! über ben ganzen £eib faft.

biefem gaff mug man es täglich, wenn es ermaßt, norf)

einigemal in warmes SBaffer fegen, unb mit warmen

'Suchern, wie aud) mit SSranntwein ober $Bein mit

SBaffer mafjtg reiben. ^innerlich tonn man ^er belt

9\f)ofrorberfprup m f C ^eerjwiebefhontg in gleichen

Steifen, auch n>of eine gelinbe Qfuflöfung beS SSrech*

weinfleins öfters tfjeeloffefweife geben. 3)ieS erregt

(Erbrechen, führt auch gefinbe ab, unb reijf bie £ungen

unb baS £erj jur lebhafteren Bewegung. 3Bill f)ier*

auf baS Ot^eni^ofen nicht freier unb baS $mb mun#

terer werben; fo fann man auch brep ©ran tonpher

unb ein Quentchen 3»cfer in jwep bis brep Quentchen

füfjes «Jftanbelöf aufföfen, unb baju fünfzehn tropfen

^irfchhorngeift fe|en , unb ihm bieS tfjeeföffelweife

einflogen.

£)a einfofehes betäubt gewefeneS, gewaftfam behan«

beftes «föinb juweifen noch fange nachher fchwach bfeibt,

unb nicht bie gehörige Dveifjbarfeit \at; fo ift es noth«

wenbig, ba§ man auch noch tange fein 5fugenmerf bar#

auf richte; affe neue ^inbernijfe feiner 23efferung aus

beut £ßege raume; ben berfiopften £eib burcf> $(tgtete

unb ©chorienfprup mit Rhabarber unb etwas <8af$

öfne, unb bie@ebarme reinige; bie ©aure burch erbigfe

Spittel mit Rhabarber einhüffe unb abführe; bie geron»

neue^ifcf) burch ben 2fteerjmiebefhonig mit etwas Dih<J*

barber ausfühve, unb baS baher entfiehenbe öftere Sr«

brechen hebe, unb enbfief) bas ^inb burch baS 5Bafchcn

«ab 23aben mit faftero 'üöajfer ftärfe. ©olfte bev $opf
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best $inbe$ bet) bei* 'SBenbung fd)Wer, ober gar mit

einiger ©eroalt ljerausgebrad)t worben fepn; fo bat man
porjüglid) ben jjafs unb beffen SQMvbelbeine unter*

fudjen, ob f)ier $>erle|nngen ober gar 93etrenfungen

berfeiben benterft werben. Obgleid) fo(d)e Verlegungen

überhaupt/ befonberS aber bet) erwadjfenen Dftenfd^en,

feiten rid)tig erfannt unb geredet werben; fo wäre bie

Reifung bod) (jier noc^ am erffen möglich, unb beö»

§alb ju oerfudjen, weil bie ^atewirbelbeine noef) bieg«

fant unb befottbers beren $ort fä|e nod^ fnorpeldrttg finb.

Dftan müfte bie Söirbelbeitte gelinbe anjieften, gleid;*

fam ben ganzen Dtücfgrab beugen, unb baburc^ bie

2fusbel)r.ung bewirfen, unb bann ben abgewidjeneu,

ober nur oerbreijeten Sfjeil funftmäßig einlenfen. 2)od}

efje man biees unternimmt, mufj etwas 2Mut aus betn

Sfiabel gelajfen werben, blutet biefer nadj ber ©eburt

nid)f mefrr; fo wären jene Verfudje nebfi ben übrigen

©rwecfungsmitteln jwar anjuwenben
,
bod) of>ne Piel

Hoffnung jur VSiebererwecf'ung ju geben.

bringt bas ^inb S3euien unb ©efdjwültfe am

Äopf mit auf bie SCelt ; fo ift beren ©iij unb Q3efd)af«

fen^eit nad) ben im Porigen Kapitel angegebenen Die«

geltt forgfältig ju unterfudjen unb ju unterfd>eiben.

^tat bie 25eule ober ©efc^wulfi außer bem ^irnfc^äbel

in ben fleifd^igten Steilen beS Äopfs i&ten ©ifj, unb

ijt bloß Pont äußern £)rucf entjlanben; fo (tat biefe gar

feine ©efa^r. Siftan barf nur gleid^ Südjet mit war«

men $öeitt überfdjlagen, ba fie fid) bann in einigen

Sagen jertfjeilen. ©rfolgte aber bennoc^ bie 3ert^ei»

(ung nidjt, wie bieö, wenn anberö feine eiterbefor«

bernbe ©adjett barüber gelegt fitib, l;bd)|lfelten unter«
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Teilung tft ganj funfttos, unb erfolgt oon felbfi, wenn

nur bie $Bunbe nid)t ausgejfopft unb mit rei^enben

gingen Perbunben wirb.

©anj anberö Perj)alc e$ ft<h mit ber weiffett, wet*

<hen, mehrentheils pulfirenben ©efd^wulft, bie man

5wifd>en ben erweiterten ^opfnäf^en, ober an ber foge«

nannten Fontanelle entbccft. 21nt gewohnlühflen jtn«

bet man fie jmifcfcen bem ©tirnbein unb ben ©eiten«

Seinen oorragen — id} §abe fte wenigjlenö nie an einer

anbern ©fette beobachtet. — SDiefe ©efchwülffe ereig=

neu ft<h jum ©lücf feiten , unb werben baber auch Id*

ber bisweilen verfannt, wie ich fcfwn mit Srffaunen

erlebt habe, baß man eine fold^e ©efd)wulft auffchnei*

ben, unb ben permeinten Siter b^nuslaffen wollte.

£)iefe ©efchwnlfi, bie mehr ober weniger ^irnmarf

enthalt , barf alfo nic^C erweicht, unb am atterwenig*

flcn geofnet werben, weil fonfl gleich ber$ob erfolgt.

£ßenn fo ein ^imbrud; erfolgt, fo finb gemeinhin bie

'©chabelfno^en wibernatürlich , Pon einanber abjto

henb, unb jugleich erweidjt
,
baf)er bie obere Sbntanette

großer unb unfähiger wirb, wa(jrenb einer fd^weren

©eburt bem Austritt be$ -£irnö unb beffen Rauten ju

wiberfleljen. ©es tfl ^ier bei) ber Rettung alfo bie Sr*

fuflung jweper Sinnigen notfjwenbig
; ba$ £irn famt

beffen Rauten wieber jurücfyubrtngen, unb bie 53er*

einigung ber Änod^en ju beforbern. 53et)beß gefd,)iehc

burch einerlei) Mittel, wenn biefe nur gehörig ange*

wenbet werben. ©6 wäre tf)6rigt unb gefährlich, bie

©efdjwulfl auf einmal jlarf ju brucfen
, um bas jjirn

gleich wieber an bie erfie ©teüe, unter bie ^>irn*
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fd)alc, bringen. ipieburd,) würben halb ©cfdaf*

unb fchlngflufnge 3ufülle , wo nicf)f gleich ber $ob er*

folgen. 9ttan muß alfo ben 3}rud mäßig anfangen,

lange fortfeljett, unb t§n täglich ju PerjrarFen fudjen.

Unb bies gefehlt am bejlen baburd), baß man bie @e=>

fcfjwulji runbum mit (Eompreffen bis jur ©pife aus*

füllt/ unb barüber einen großen weiten s
23aufch non

(£f)arpie anbtingef, unb bies alles erft mit bem Sljebcn*

fdjen ©chußwcijfer, unb am ©nbe mit fc^arfen s2ßeiu*

geijt unb $3itriolfaure benebet, unb burd() eine fdÄü cf*

lid}t Q3inbe bie fogenannte ^ippofratesmülje befeftiget.

'SDiefe $3inbe wirb erfl lotfer unb bann immer feffer an*

gelegt, bi$ bie ©efdnvulfl ganj jurücfgebracbt tfh

©ollten ja juweilenübleunb befonberS fd^lagßüßige ßu»

falle erfolgen; fo muß bem $inbe etwas 231ut aus her-

über gelaffen, unb reiljenbe ^lijliere aus ©alntiaf, ^onig

unb <£ffig gefeft werben, um üble geigen ju Derljm

ten. $öenn man bies alles genau beobachtet, unb be=

fonberS bie 33inbe bie erßen Sage nicf)f ju fejfe an*

legt, unb beit ganjen $$erbanb taglid) niermal unb

felbjf bes 9iad)tS anfeud;fet; fo faun man, wenn nicht

fd^on wa^renb obetnad^ ber ©eburf burch tmgefducfte

53e^anblungen alles nerborbeti ijl, einen gl ücflicken

91uSgang hoffen unb üerfprcd^en. ^d} habe ben einem

neugebornen &inbe einen betrac^flid^eu Jjirnbrucl) blos

burd,) bie angegebenen äußern Mittel in vier $Bcc§en

ölucf licl) geleitet, wie man bies in bem ^weiten kaufte

meiner mebic. dnrurg. Q3eobad}tungen auf ber Rimbert

unb jcjjnteit ©eite nadjfefjen bann.

©efäljrlicher unb unheilbarer ftnb bie ^alle, ba alle

Ä'opfnathe febr weid) unb groß, unb bie Knochen von

einauber



*73

einanbet entfernt fmb, weil bie$ eine j« arofje 9D?enge

Feuchtigkeiten im ©ehirn anjeigt, bie nad) ben befielt

Erfahrungen oft fefjt fermer ober gar nicl^t $u feiten

finb. ,$at c *n folcjjeö ^inb noch viel Munterkeit titib

feine foldje 3 ufälle, bie von großem 3)rucf beS jjirnö

jeigten, fo märe bie Teilung noch möglich. 3>
nnetlich

mußten täglich bwtfttfche 2( 6 fä 6rungen gegeben, unb

äußerlich ebenfalls bie vorige iBinbe angelegt , unb

mit Stöeingeifl: befeuchtet werben, $Bäte aber fchoit

ein wirklicher innerer 5Bafferkopf jugegen, fo baß bet

Äopf nid>t nur wibernaturlid} vergrößert, fonbern auch

baS Äinb betäubt, fch<ummerfüd)tiq ober gar gelähmt

unb ohne ßjmpftnbung wäre; fo h ätte man nic^t viel

Urfache eine ©enefung ju hoffen. 2>nöejfen könnten

bod^ noch folehe Mittel verfudjt werben, bie man au$

ber Erfahrung kennt, bafj jte überhaupt gefchieft fmb,

baS *3Baffcr entweber burch ben 0tuf)l ober ben Urin,

feltener burd} ben 0d>weiß, auSjufuhren. 2Ber viel

SEGafferfuchticje ju behanbcln gehabt hat/ wirb aber

Kniffen, wie fd^wer baS ^Baffer oft, 5 , Q3. in ber

Q$aud); unb s33rufkwafferfud)t, abgeführt unb befonberö

bie Urfache gehoben, unb bie neue 5lnfammlung beffel;

ben verhinbert werben kann ; wie oft uns baS fefjt

hochgepriefene Mittel, ja nicht feiten alle bekannte, in

vielen folgen galten bewährte Mittel , im 0tid;e ge?

laffen haben. Mir ift eö wenigfkenS fel?r oft fo gegan?

gen. 2^ habe alle mir bekannte Methoben forgfäl;

tig verfud,)t , unb fle mehrentheilS in einer wahren

SBauch? ober ^Bruftwafferfud^tunwirffam oberbod) un?

julänglich gefunben. SDurch bie ^edjerfd^en ^>iUctt

habe ich nod^ keine SBajferfnd^e heilen können, $>ie

iTZurflBrta ü\r<mfb. n. Cfj. 0
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Sjjfleerjmiebel, bie man oorbem als fo uorjttglicf) map

fcrabtrcibcnb empfahl, ftnbe id} im 93uloer mehren?

t£eil$ ganj unfd,)icHicf) fjieju. @ie erregt Den me£re*

jlen Äranfen Srbredjen, ober bod) ein unau6fle§lü'

c^jeö Uebelfepn unb jugleic^ Krämpfe, o£ne 9ftu£en ju

fcfyaffen ; fidlerer unb (jeilfamer ifl bennod) bec $fteer?

jmicbelbonig. 5ftte flarfe brapifd^e 2lbfu£rungen ftnbe

id), menigftenö auf bie £sauer, größtenteils meßr

ftdblid,) als nufclid^ in ber 2Bafferfud)t. ©elinbe 2tb-

fubrungen auS Di^abarber, ‘©einfteinrafjm unb 3a ^aP'

penpuloer, abmed)felnb mit bittern (£jrtracten unb mel

0auer£onig, nebjt (jduftgem ©etrdnf, ftnbe id) no<t

am mirffatnpen. Qirinntal |wbe id> eine SSBafierfud^t

nad) allen oergeblid^ angemanbtett ^ulfSmitteln, buvcf>

eine jiemlicl^ concentrirte Sant^aribentinftur mit Äam#

pfer oöllig geteilt. 3uroc^cn *4? ^ie 5Bafferfucf)t

allein mit biefen Mitteln, einmal gan$ allein mit £Bein*

fteinra^m unb fldrfenben Mitteln , unb am bfterfiett

burdj baS oetfiißte CluecffTlber , bie 9{§abarber, unb

baS 3 fl faPPenPu^er , nebft ber am (£nbe jugefeljten

(Eßina, gebeilet. @elbfl in ber Q3ruftmaf[erfud)t £abe

id) baS oerfußte Ctuecffilber fe£r (jetlfam gefunben.

©S erregt, oerbunben mit bem 3a ^aPPcn; unb

barberpuloer, feiten ben (Speichelfluß, fonbern mirft

vorzüglich auf ben @tu§l unb ben Urin, unb leert oor*

juglid,) oiel 5Baffer auS. (Erfolgt aud) ein geringer

(Speichelfluß , fo fd^abet biefer nidjtS , fonbern ifl

vielmehr ^eilfam; boclj fann eS bann eine 3 eit ^an9

auSgefeht, unb bie Üv^abarber unb ^luppe «Hein oöec

mit bem ^luflerflhaleupuloer verfemt, gegeben tverbeu*
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ich baö «erfüfjte j&uecfjllber in ben mehreren

fällen von 2Baf[er|iicht fo oft ^ctlfam gefunden habe;

fo märe mein Siatb, eö aud> hier $u verjüd)en. £)a

aber foicfje £inber me^rent^etlö megen beö vom &Baj[et

gebrücften ©ehirn$ fe§r unempftublid) jtnb, jo mujj

bie©abe verjtärft unb nach ber barauf folgenbcn SOßit#

fung eingerichtet merben. 3 uerß niuffcn bie £)ärme

gleich nach ber ©cburt burch Äliftiere unb ben ©e;

brauch be$ $fteer$miebelhonigö mit etmaö Dihabarbep

auögeleert unb gereinigt merben. Qllöbann murbett

9>ulver auö einem ©ran verfügten Cluecffilberö, Sifyat

barber unb 2fafappenpulver, jebeö brei; ©ran $u|anu

mengemifcht, unb beS Borgens unb Qlbenbö eines mit

0d)orienfi;rup gegeben. Erregte bieS nicht £ajriren unb

ben QlbfTuj? mäjjrichter geudjtigfeiten, f° mürbe bie

©abe verwarft ober gar verboppelt. geigte Ü°h nur

etmaS vom ©peichelfluf? ; fo müfjte baS &uecfjtlbec

auSgefefit unb jene »Pulver allein gegeben, auch &er

Üftunb mit Üiofenhonig, 9ftt)rrhenejfer,$ unb etmaS

SKheinmein jieijjig auSgepinj'elt merben. Qfcujjerlich

fönnte nun aud) «orige ’&inbe um ben £opf, an#

fangS locfer unb nachher fcfkr angelegt unb mit £Sein#

geijt befeuchtet merben. 3)iefe 23inbe mtif öfters

nachgefefjen, unb, menn ftc locfer mirb, fefter angejo#

gen merben. Jperr pitfchel erjagt einen mertmürbi#

gen gall, ba einem fold>en $tnbe, nach ber angelegten

$3inbe, baS 3Bajfcr aus ber £fta|'e, bem ?0iunbe, ben

21'ugen unb Dh- en gesoffen, unb baS ^inb barauf

bloS burch biefe $3e(Sanblung völlig genefen unb grojj

gemorben iß *). 5lucl) fönnte man über bie $ontanel#

•) befTen anatomtfcbe mit) Chirurg. Stnnierfungen, & *7.

@ 2
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Jen unb Den Sftacfen QMafenpjTafler legen, ltnb fofc^e

lange eiternb erhalten« $dnbe man ^ieburc^ einige

33efferung unb mehr ^unterfeit beö Äinbeö; fo müp
ten Die Äopfeinmicfelungen fefler gemacht unb jene ab?

fu^renbe Mittel fortgefe£t merben. ©ollte baß ^inb

ein ge^inberteölDt^em^oIen §aben, rddjefn , unb mol

gar braun unb fdjmarj im ©eftd^t fepn ; fo fonnte man

auch einige tlnjen $)lut auß ber Qlbet (affen , ober

QMutigel an bie ©d^ldfe unb bei? $al& feljen, unb

bann fleißig ben ^fteerjmtebelhonig mit einigen tropfen

©almiafgeijl: geben. 2fn neuern 3eitw ^>at man ben

tnnern ©ebraud^ ber Q5ellabonna in ben SOßafferfud)?

ten fcfjr empfohlen, unb i§u felbfl £ier in 23crlüt burch

verfd^iebene Erfahrungen bemdhrt befunben. ^h
felbft fte hier in ber ©(jaritee in einer s35aud)maf?

ferfud^t mit pulsen angemenbet. ^ch mit brei?

©ranen an, unb vermehrte biefe ©abe täglich mit

einem ©ran , biß bem Äranfen julefet jehn ©ran 53el?

(abonna mit eben fo viel £K6abar6er tdglid^ gegeben

mürbe. 3)aß SÜSaffer mar fd^on vier mahl butd) ben

«Sandwich abgejapft morben, fammelte fTd^ aber nadj

jeber 9lbjapfutig in furjer 3eit mieber an, biß eß ftd}

enblid^ nach bem lange fortgefebten ©ebraud^ ber Q5 el?

labonna unb 9tha&ar&er / un^ &cm Peinigen Einreiben

beß s23aum6lß über ben s25aucl), nad,) unb nach vcr '

minberte, unb enblid) bie ©enefung bemurfte. E$
erfolgte auf ben ©ebraud^ ber SSellabonna, ein fiarfec

Harnabgang, aud) ©d^meiß, ber burd} ein laumar?

mcß 35ab mit ©eife felpr vermehrt mürbe.

$5ep bem einfachen äußern SBSafferfopf jTnb ebem

fomol, mie bep Dem gemachten ; äußere Einfchnitte in
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bie Jpötit tiefefl VfafenpfTafter vorjüglich nu^fid^ um
baß SOßajfer außjuleeren. Vefonberß mären bie (Ein?

fd^nitte fruchtbar , menn baß^Baffer in bem 3^tt9«we6c

ber Jpaut feinen ©i£ ^ättc , ober ftd) aud) von innen

biß £ie£er erfkeckte, weil fjieburch nid^t nur baß 5Baf;

fer auß ber Jj>aut, fonbern jugleid} mit auß ben J^irn?

fammern — menn bieß mit jenem ©emeinfd^aft hätte

— am gefd^minbeften außgeleert unb ber (Jnbjmeck am
erfien erreicht mürbe. 2kuch Riebet? mären bie vorder

ermähnten Mittel anmenbbar, unb auß gleichen ©rün?

ben ^eilfam. 9Jtan mufj ftd) nur bet) ben Sinfd^nitten

forgfältig in 2ld,)t nehmen , bafj man nid)t etma ©e*

fdjmüljte, fo jmifd^en ben Fontanellen, ober ben er;

»eiterten ä)irnnätf;en befinbltch firtb, öfnet, met'l in

biefen fe^r oft mit bem Süßaffer aud) etmaß vom £irn?

mark gefunben moeben ift; bafjeraufbie (Jröfnung

fold)er ©efd^mülfte augenblicklich ber ^ob erfolgen,

unb ein folc^eß Verfahren bem SESunbarjt billig fe§r

jur £aft gelegt mürbe.

heilbarer unb meniger gefährlich ftnb bie Verle-

gungen ber äußern ©liebmafen. V>äre ein 3(rm ober

$3ein gebroden ober verrenkt; fo ftnb biefe Verle|un;

gen einem ©adjverjtänbigen gleich kennbar unb glück;

lieh ju h«ben. (£ß entfielen hiev uur einfache Brüche,

bie leidet vereinigt, unb burch eine mit SLBeingeift ober

QMepmaffer befeuchtete ^omprejfe unb eine einköpftgte

Vinbe ummickelt, unb ohne alle ©chinbeln glücklich

geheilet merbeu können. $)ie Verrenkungen ftnb jum

^thed fd)merer ju erkennen, meil bep ber Verlegung

nid)t ein folcheß itrad^en, mie bepm Vvud) bemerkt

mirb, ^njmifchen ift bod; bet) allen mitklid) verrenk»

6 3



ten Knochen, aud) beS @d)enfel$, eine rotöernatütliche

©eftalt, felbfl für Öen Unfunbigen merfbar, unö öaS

«m fo mehr, meil fiel) baS'.ftinb furztet, Öiefen ^§eir

$u beroegen, unö bei) öeffen Berührung fchrept. 3ßer*

öen öiefe ^^ei(e nicht halb eingelenft, fo fommt nod)

eine ©efdpttwfft öa$u, öie roenigftenS öie Qlufmerffann

feit öer Hebamme erregt, unö Öen 9tuf eines £ßunb?

arjteS oeranlaffet, ^>at öiefer nur einige anatomifcf)e

unö dpirurgifdpe $enntni|fe; fo roirö er öie 9lrt Öer

SSerrenfung, öie be:;m0dpenfel am fchroerften ift, halb

erfennen, unö, toeil öie ?DluSfeln noch fejjr fchroacf)

ftnö, öie Einlenfung öeS auSgett>id)enen Knochens mit

feinen .fpdnöen ohne anöere Jpülfe allein unö leicht be;

m'irfen« Jjpier rotrb nadp öer getoohnlidpen 2lrt öaS

©elenf öurdp eine mit $5 lei)roajfer unö .ftampfergeift

befeuchtete p&omprejfe umroicfelt unö öurcf) eine öieS

©elenf umfaffeuöe S5 inöe befeffiget* ©o leidet inöef;

fen öie Einlenfung unö öer 33erbanö einem 5ßunöarjt

tfl, fo fdproer oöer gar unmbglidp mirö öieS ©efdpäft

einer Hebamme; öa^er öiefe bei) einer flrengen

2(^nöung nidpt unterjochen öürfte, öie Teilung felbfl

ju unternehmen, fonöern allemal einen 5lijt oöer

SDßunöarjt 51t 9icu(je jiefpen müfjte.

©ollten bei) neugeboriten Äinöern öie klugen, öie

Olafe, öer SDtunö oöer öie £>hren / Öurdp eine ipaut

jum ^hcd ober ganj oerfdplojfen fei)n, mie felteuere

Erfahrungen beroeifen
; fo nu'rffen öiefe gleidp nadp öer

©eburt geofnet unö fürs erfie • fo erweitert werben,

öa§ öie natürlichen 33evidptungen , befonberS öaS

Dthentholeii/ von fiatten gehen fönneit. Otadpher fann

man öie Jjäiite nadp unö naclp Önrch eine fdparfe
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©cfyeere, wer^eä immer beffer ifl, al$ burch 2fr$nep»

mittel, roegnefpmen, unb Die^eUe mitOlofenhonig unb

enblid^ mit bem $Mepwad)£ bebeefen unb völlig feilen.

$Bäre aber ber ©ehörgang j« enge, wie ich bieö fctbfl

beobachtet (iahe; fo müßte erfi: ein fleineö unb nach unb

nach ein größeres ©tücf <prefjfd)wamm hineingebracht

unb ber wibernatiirlid) verengerte ©ang erweitert unb

bajwifchen mit warmer Stftild,) au6gefprü|t werben.

!£)ie Unreinigfeiten in bem £>hr9an9 c werben erfl burch

©ftßmanbelöl unb Dfofenhonig erweicht unb bann mit

einer fyoten ©onbe h cr«uögefd^aft. £Bä re aber bie

33erfd)fießung beö ©eborgangö tief, mehr an ber

Trommel unb wtirbe burch eine Jjpaut verurfad^t; fo

würbe bie Leitung fehr erfd^weret ober gar unmöglich

gemalt/ weil man e$ nidjt wagen barf, biefc fo tief

liegenbe Jpaut ju jerfdjneiben. £>ie (Erweiterung beö

©ehorgangö burd,) ben 9)teßfchwamm wäre auch h*cr

ba$ $>or$üglichfle, um baburch bie 3etreifjung biefer

ä?aut ju verurfachen , ober bod^ ber verfd^loffenen

©teile näher $u fommen.

£)a$ verlängerte 3ungenbanb fann burch eine

fd)arfe ©djeere ohne allen ©d)aben burd^fchnitten

werben, £ftur ein erjbummer ober unvorjtd^tiger

20lenf<h, läuft hier ©efahr eine grofehaber ju jerfdjnei*

ben. 9ftan bringet einem fold)en jarten Äinbe bie

ginger in ben üftunb unb unter bie 3unge, ba e$ bemi

fd^vei^t, ben üftunb eröfnet unb bie 3un9c erhebt,

welche man nod) mit ben Ringern mehr aufwärts unb

gegen ben ©aumen brüefen unb jugleich mit Jpülfe beg

SDaumenö ben SJKunb offen erhalten fanu. äjpieburch

Wirb baö glänjenbe 3uugenbanb angefpaunt, fo, baß

@ 4
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eö ohne ©(haben tttit einem (Schnitt rälltg getrennt

werben fann. 9Ütan barf nad^her nur, wenn eö ftarf

blutet, etwaö (Sfftg ober ©auethonig baran bringen

«nb hod)ftenö etwaö ©charpie bamit befeuchtet, unter

bie 3unge legen unb bieö eine fnrje 3 e 't mit ben gm'
gern anbrüefen. iBie^rent^eitö ift bieö aber alleö nicht

nbthig, fonbern eö ^6rt bie geringe Verblutung ron

felbft auf* ®an$ anberö oerhdlt eö fiel}, wenn baö

3ungenbanb fef>r wibernatürlich wie ein gfeifd^gewdd^ö

befchaffen wäre, mehr Vlutgefäfje, wol gar Sftuöfel?

fiebern hatte unb roth auöfdhe. Jpier hat man (Ich wol

in Qicht ju nehmen, bafj man bie grofd^abern nicht

rerlebe, weil man hier nid^t wol, befonberö wenn bie

Verwad^fung breit unb flarf ift, wie id,) oerfd
4
nebent'

tid^ beobachtet fyabe, mit ber ©d^eere fertig werben

fann , ober bod^ mehr ©djmerjen unb eine langfamere,

befd^werlichere Teilung oerurfad^en mufj. Um bieö

ju nerhinbern, mufi man bie 3tmge mit ben gingern

ber linfen Jjanb ftarf in bie dpofpe brüefen, um baö

35anb recht auöjufpannen , alöbann ift bie £)urd}s

fchneibutig beffelben mit einem fdjarfen Viftouri leich-

ter moglid). Um aber aud^ alle 0efahr unb Verblu*

tung ju oermciben , fann man eine fehr gefrümmte

Jipeftnabef mit einem hoppelten feibenen gaben nehmen,

unb biefelbe nahe an ber 3ungenwurjel burdjbringen

unb bieö gauje breite Vanb unterbinden ^ ba eö fleh

benn in jwepen Sagen abfonbert unb weber bie geringfte

Verblutung, nod} ein anberer fd^limmer 3 ll fa ^ J« be*

furd^ten ift. SCBirb bie £ofung unb SÜSegfd^affung eineö

fo wibernaturltchen 3ungenbanbeö nicl^t gleid^ nach ber

©ebnrt unternommen
; fo wäd^ft eö nod^ immer mehr.
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jiinbert erfiric^ ba6 ßinb im Saugen unb nac^er im

SReben. 3a ^ fcftfce ein fold^eö wibernatürlid)e6 3un?

genbanb einmal in ein orbentlidjeö ©ewäcf)$ auSarten

fe£en. £)aö bret)jä§rige ^inb fonnte mir unbeutlicfy

lallen. 3^} fcfynitt eö auf oerfdjiebene 9lrt burcl) unb

unterbanb jule|t ba6 Ueberbleibfel, baranf jtd} bie$

gänjlicf) abfonberte unb ba6 Äinb leicht unb orbentlicfc

fpredjen lernte. entgegengefejjten Salle , wenn

ba$ 3tmgenbanb fehlte, ober $u furj abgefdjnitten unb

bie 3un9 c
5U beweglich märe, fo bajj ftc ba$ Äinb

bur<$$ Saugen in ben Sdfunb {jinab jöge, wie »er*

fdfebene glaubwütbige SDiänner erfahren £aben, müf te

man eine grofe SBorfic^t anwenben, um bieö ju Der*

fcüten. 2)a man aber bie$ nidjt Dörfer wiffeft ober an

ber 3unge bemerfen fann
; fo muf man bet) bem erflen

3ufalle fogleid,) ben Singer in ben ‘SSHunb bringen unb

fd} bemühen, bie 3unge wieber tforjujte(jn. $>a bie$

aber öfter gefc^efien unb enblid^ töblid^ werben fann;

fo follte man bebaut fei;n , bie$ fo uiel möglid^ ju oer*

$üten. SSftan fann £einmanb um bie 3un9 c wicfeln

unb bie6 burc^ eine fleine ^inbe befefigen, um ba$

Jr>inabfd,)lingen berfelben ju vergüten, wie bieö <petit

mit glücfltd)em (Erfolge getjjan £at. SSftan rauf biefe

5Sinbe natürlich jebeömal, ba man baö Äinb an bie

553ruft legt, abnefjmen. &ielt e$ aber für weniger

umfiänblid) unb befer , wenn man eine feine £eine;

wanb mit Semmel unb SÜiild,) anfüllte unb bie$ wie

einen Saugbeutel bem Äinbe über ber 3un fl
e *n &en

9)lunb gäbe, baburcf) ba6 Umfef)ren unb Jpinabfdjlim

gen ber 3un9e aud^ oer^inbert würbe. Sftan müfte

nur 0^«d^t (saben, baf bie$ s33euteld)en nid^t au6 bem

e s
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kirnte geworfen würbe» 3)a$ £inb fönnte ja bärnit

äncfy ftc^er fc^Iafen , unb bamit er nicht verfhlucft

würbe, fönnte man ein 55anb baran unb btefen an ber

©c^uiter be$ Ätnbeö befeftigen. Iflach einigen 9fto?

naten wäd)fl bie 3wnge unb fann nicht mehr ver*

fd^lttcft werben.

©ollte ber Unterfiefer auögefenft fetjn, fo muf bie;

fer funftmäfjig eingefe^t unb bie ’erjten Sage mit einer

gehörigen Q)inbe eingefaßt werben, bie benn freilich

bet) jebem ©äugen loOgebunben, ober bem Äinbe eint?

ge Sage bie Butter; ober Kuhmilch mit Sßajjer ein?

geflöft werben mujj.

SOGenn ber Elfter beö neugebornen Äinbeö aufef?

lid,) bur<h eine $aut gänjlich verfdjfoffen ift; fo wirb

bieö halb entbeeft, fernerer aber, wenn bie dunere

öefnung vorfjanben unb ber SOJaftbarm betmod^ innere

halb verfd^loffen ifi. 3fm er(^cn flimmert gleich?

fam ber fd,>wär$liche .£ot§ burd; unb giebt bem SÖSuttb;

arjt bie befbe Qfnjeige jum ©d^nitt. ©efch<5h c bieö

aber aud) nicht, wäre bie öpaut entweber ju btef ober

ttnburchftdjjtig , ober ber Äot(j noch nid)t fo tief im

3)arm, bafj er biefe $ant berührte; fo entbeeft man

hoch leicht burd^ ein geübtes ©efu^I mit ben ^inflew

baö 9?achgeben biefer $aut unb eine barunter befinb?

liehe Jpöhfe. 9Jlan fann a(fo £ier in bet)ben fallen

biefe #aut ganj breijte mit einem Q5iflouri jerfc^neiben,

barauf fogltd^ ber nahe Äoth auSflief? t unb bttreh ben

©chnitt gewiß auch ber entferntere, vermöge beö

©d^merjenö, auSgeleett werben wirb. Um bie Oe ff

nung mehr ju erweitern unb einen natürlichen Elfter ju

bilben, würbe id; biefe Jgtaut, ohne ben ©chließmuS*



fein yii verleben, gan$ jerfiären , fte auf allen ©eiten

einfd^neiben , ober, wenn fte nicht gar ju bick, ober

mit bem ©c^lie^muöfel »erwachfen wäre, burch eine

©d^eere, fo viel jur Oefnung erfordert würbe, auö?

fd^neiben , weil eingebrac^te O^uellmeifiel ^ier nid)t

wol wegen i^reö befkänbigett ÜKeijeö unb beö ba^er er?

folgten ©tuljwangeö anwenbbar ftnb* $all aber

tiefe Jpaut mit bem ©chliefjmuöfel üerwad^fett wäre,

tnüjjte man fte forgfältig abfonbern unb nur bttrd^ einen

Äreujfd^nitt bfnen, unb biefe Oefnung wenigfken$ bie

erfken £age burdi) weid)e jufammengelegte ©charpie

mit Dlofenhonig unb ©üfjmanbelol befeuchtet offen ju

erhalten fud^en. SßSäre aber ber Sftafkbarm h^er,

wol gar fo fwd) burch eine äpaut »erfchloffen, baf man

folche nicht mit einem Ringer entbecken flennte; fo wäre

biefer ©d^nitt mühfamer unb mifjlid)er. 3»nbeffen ge?

fdjieht bieö wol äufjerft feiten unb ifk benn burd) bie

Äunfk faft eben fo unheilbar, wie ber gaU, ba ber

IDkafkbarm gänzlich fehlt. £6irb aber bie 33erfd)lie?

jjung beg 9ftafkbarm6 burd^ ben Ringer erreid)t, wie

bieö bet) ben ^inbern wegen ber^ürje beö SOkafkbarmö

leitet ifk; fo entbeckt man beffen Urfad^e auf bie »orige

QBeife unb ben bequemfken Ort jum (£infchuitt. 2Dkan

wählt hi citi entweber ein in ber ©d^eibe »erborgeneö

SJkeffer, ober eine biö an bie ©pilse umwickelte grofje

Sanjette, ober noch beffer einen Sroicar. 9)kan bringt

gleich nadlet mit bem ginger in bie $Bunbe, erweitert

ben ©d^nitt, unb unterfing, ob man ^oth ober boc^

bie weitere jjohle be$ &armö entbeckt. gliefjt etwas

Äoth hcrau^/ fo »f*
man »on ber Oefnung beö $)armS

überjeugt; im ©egentheil muf? man etwas Gaffer ober
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3ftifd) einfpri§en« gliefjen ^tefe geucjjtig feiten gleich

uni) ungefärbt jutüd; fo ifl ber Schnitt nid)t burc£;

gebrungen ober gar nid)t im 9ftafibarm, beöwegen man

t(jn erneuern, oergröfjcrn, ober genauer nad^forfdjen

mufj. SöSdren aber audj bie jurücffüefjenben geuc£?

tigfciten gefärbt unb e6 erfolgte nic^t eine gehörige

Sluöleejrung ber $)ärme; fo müfjte (jtec ebenfalls ber

(Sd^nttt gefreu jt, ober, fo oiel moglid) bie ganje £aut

jernidjtet werben. $ftan mufj fid) £ier in Qld^t nehmen,

bafj man ben SÖlafibarm nid^t oerlefje. Um bie Oef?

nung offen ju ermatten, ifl e$ gut, bafj man bie erfieit

*£aqe ofterö bem ivinbe ben ginger mit Dtofenbonig be?

furniert in ben 9Sftafibarm fo £od) wie moglid) bringt,

um bie gemad^re Oefnung nid>t nur offen ju erhalten,

fonbern jugleicl) immer mefjr ju erweitern. Um bie$

nocfy beffer ju bewirfen, fönnte man au d^ ein ©tücf

^refjfd^watnm in bie Oefnung bringen unb bie6 bie

erfien Sage wieberfiolen. 3Bäre aber bie 33erfdjlie*

fjung nid^t $u erreichen ober fehlte ber 9Dlaftbarm ganj;

fo bleibt in ber $£at wenig übrig, bem Äinbe ba$ £e/

ben ju erhalten. 9Jlan mufj, ba ftd^ bieö fo fwd^ft

feiten ereignet, erfi lange nacfjforfdjen , ob man liiert

auf irgenb eine 2Geife bie Sßerfd^Iiefjung ober d)6(>fe

beö Sfftaffbarmö entbeefen, ober an einer anbern0telle

be$ Äorperö eine 9fnweifung baju ftitben, ober enblic^

tie QUtöleerung be$ ^otf>6 burd^ anbere 5Bege bemerk

fen fönne. ©efdiie^t bi*$ nicljt, fo mufj man freilich

alleö oerfud'eu, aud,) felbfi in ber ©egenb beö 'DDlafb

barm$ eine Oefnung mad^en, biefe erweitern unb fe£en,

ob man baburd,) nid^t eine ober einen ®ang ent?

becfen unb ba$ £inb bem fonft unuermeiblid^eu $obe
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entreißen fönne. ^erc (Sd^malj £at bteö einmal tu

einem fofdjen mißlichen gall verfne^t unb glüdfiidj

auSgeführt *)

@oilte ber 9)?aftbarm vorgefaiien fepn, fo fanti

biefer 3ufaü gleich nach bet ©eburt leidet gehoben mer;

ben ; man barf nur etmaö Sßig unb 56affet barübet

fei^tagen, ba et |icf) benn bafb von felbft jurücfjieht*

SBitb bieö fpäter beobachtet, fo muß man ihn mit bett

gingent, um bie ein Süppchen, baö uorher mit mar;

men Del befeuchtet ift, gemicfelt mirb, mieber jurücf;

bringen unb bann baS 3urücffallen beffelben butch eine

$5iitbe uerhinbern. SSftan fann auch einen 3aPfe» »o«

jufammengeroliter Seinmanb mit ©oularbö $5lepmajfet

befeuchtet in ben SD?afibarm bringen unb btefen famt

ber an ihm beftnbiid^en äußern ^ompreffe, öftere mit

bem Q5iepmaffer bene|en. ÜDiefer 3aPfen wirb famt

bem ganzen $}erbanbe tägüd^ $mep bis brepmal megge;

nommen, bamit bie QiuSleerung ber £>ärme gehörig

erfolgen fann.

3umeüen ijt aud) ber Sin; ober 9(uSgang bet

Harnröhre burch eine ähniid^e £aut uerfd^ioffen, ba;

burch ber Urin abjujTießen gehinbert mirb. £>et

le|te§ali ift eben oon feiner $3ebeutung unb fann leicht

geöfnet merben. @d)Iimmer ifl ber erfbe Sali,

mürbe bem ^mbe inbeffett boch einen fieinen, bet

Harnröhre angemeffenen^bfeiter bepjubringen unb ben

©ang bis in bie $5Iafe ju öfnen fudjen. SDieö gienge,

menn bie Jjaut nicht gar $u bief unb ^art märe, gemifj

an, befotiberS menn man ben Satheter in ber äparn;

röhre ließe unb benfeiben öfters alimählig gegen bie

m
) ©• cbirurflifc^e unb mebietnifeben Vorfälle. <5. 33.
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23erftopfung 6cn>ecjte* $>och geht bie$, wegen ber

gerabern unb weitern djwrnrdhre, leichter bet) ben

Habchen, als bei) ben Knaben an. gefährlicher unb

unheilbarer ifi bie $3erwad)fung ber ganjen Jjmrnrdhte,

baoon bie (Erfahrung auch einzelne Q3et)fpiele aufweü

fet, %ti &iefem traurigen $all ijt oott ber $unji wohl

nidjt viel ju hoffen* &a man bieS aber burd) ben

Augenfehein unb überhaupt oor bem £obe ntd)t roijfen

unb befiimmen bann; fo tnufj man ftd) bepm erfien

SSerfud? nicht 9^ich beruhigen unb baS $inb feinem

©chicffal überladen, fonbern in bie Jparnrdhte, fo

weit man fann, ofterö warme 9QWch einfpriljen unb

eben fo oft ben Katheter oerfttd^en. ©eliugt bieS nicht,

auch felbfi burch 'oorfichtige unb anhaltenbe ^53erfud^c

nidjt
; fo mufj man auf bie natürlichen QfuSfeerungeit

überhaupt Acht geben, um $u fehen, ob ber Urin nicht

burch anbere 2Gege auSgeleert werbe; wie bieS eben?

falte Erfahrungen lehren, aud^ bafj bie Äiuber habet

lebeubig unb gefunb geblieben ftnb. £)ie oorjüglid^

ften Ausleerungen beS JJjarnS bet) einer oerwad^fenen

Dvohre, aefd^ehen burd} ben 9?abel ober ben Üftajibarm,

unb bieS ftnb and) bie unfchdblid^fieit. $all nun

bie fftatur auch tone anberwettige Ausleerungen bcS

JjarnS geflattete, fo bliebe benn bod) nod) ber $3lafen<

fitd^) burch ben ^afibarnt ober nod) beffer über ber

©d^aambeinoereinigung, möglich* £8eil im erfiern $att

bte JRöhre nicht fo gut als im le|tern ohne ©d^merj

unb mit 53orthei( erhalten werben fann. $)enn bie

Diöhre rnüfie fo lauge in ber QMafe fiecfen bleiben, bte

man bie jparnrohre erbfnett, ober bie QMafendfnungen

hart unb ju einem Ausleerungsgange machen fdnnte.
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QJrdcfyte ein ßüab me§r ©liebmafjen mit, alö eg

bebarf, $.Q5 . mejjr Ringer, 3 e&en / ober aucfc anbere

lange ^jortf^^e ber 4?aut, fo fann man btefe gan$ breift

unb ftd^er halb nac^ ber ©eburt abbinben. 3)et

©c^nitt hier aucl^ von feinen üblen folgen, ba ec

aber me£r fernerjt, blutet unö von ben Weitem ge*

fürchtet wirb; fo i|b baö Wbbinben, ba6 £>ier nacl^ mei*

neu eigenen ©rfa£rung fo leicht von flatten gel)t, am
vovjtiglic^fletu früher bieg nac^ bec ©eburt ge*

fd'iejjt, je leichter unb glücklicher gelingt unb heilt e$,

tveil nun biefe ^eile nocl) fe£r meid) unb me£rentf)eilg

nur je^r^äutig oocr fnprpelattig finb*

©o leidet jene mibernatttvlic^en ©ettnk()fe tvegge*

nommen unb o£ne ©djaben gcfjeilet werben fonnen, fo

fd^wer unb unftd^er ift bie Wuorottung unb 3^rnid
<
)tung

bec fogenanmen üfJiUttermdjjler. ©iub |te fefjr vorra*

genb unb abbdngenb, fo fann man fte ebenfalls ojjne

©efa£r abbinben. ©0 ftnb fte aber () 6 d)ft feiten, fon*

bern me^rent^etlö flach ober bodj nicht fefjr ergaben,

rotf), braun ober fd^warj gefärbt unb halb großer ober

kleiner im Umfange, ©mb fte rotf) unb fTadj), fo laßen

fte fich nod^ leichter vertreiben, als wenn fte braun ober

gar fd^marj unb ergaben ftnb. Üftan £at 3ugpfta(iec

unb allerlei) Wrjnepmittel, aber meinet SOßiffeng grbfj*

tent£eilg vergeblich verfudjt. 3^ felbft f>abe mid^

bfterö unb an^altenb bemüht, fte burd^ mand^erlet)

Wefj * unb bie ©iterung bef6 rbernbe?Eftittel weg ju brin*

gen, aber and) ofterg o(me bauerbaften 3Ru($en. 3)ie

erfie Wrt, nemlid) bie rotten flachen ^aler £abe id,)

gleich nad) ber ©eburt jttmeilen burd} einen fbarfen

Sßitriolgeiff unb eine Wuflbfuug be$ ©ublimatö ver*
'
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trieben. (Srßeret wirb alle jwep ©tunben mit einer

Äompreffe übergelegt, £)ie Diothe verliert ßch hierauf

bald, und bigweüen nacl^ einem lange anhaltenden ®e?

brauch dag gan&e 9ttaal. Erfolgt bieg aber nid)t, fo

wirb der ©ublimat in SOßeingeiß aufgelöß und auf die

vorige 5frt über den glecfen gelegt, Srfolgt hierauf

feine Sntjtmdung oder Olafen und SOßunden
; fo muß

die Außöfung ßätfer gemacht werden. £>ie Abßdjt iß

hier, daß 'üftaal in eine Sntjünbung und (Siterung 511

feiert und eg fo nach und nach wegjuäfjen. Aber $u?

weilen erfolgt feine Siterung und dag $ftaal verfdjwin?

det demohngeachtet nach «nb nach. £>er Speichelfluß

iß mir hierauf nie erfolgt, ©ollte bieg aber ja gefeite*

. fyen, fo muß der Umfd)lag auggefeßt und Abführungen

aug der 9?ha^ar^ er / ÜRagneßa und 3 l, cfer gegeben

werden. S$ iß überhaupt nötßig, daß bie£)ärme eineg

folgen Äindeg vor dem ©ebrauch biefeg 9Jiitte(g durch

die vorigen Pulver hinlänglich gereinigt werden, ©ind

aber auch die vorigen Mittel unjureid^enb, wie ße eg

denn öfterg ßnd, fo fann man die ©pießglaobuttet

vorßdßlg verfudjen. ©ind die 'Sftäler flein und drin?

gen nicht gar ju tief, fo fann man ßd) von diefem Ü)iit>

tel einen glücflichen Srfolg verfpredjen. 3d? h fl & c &af

mit verßhiedene folcher SDlüler völlig jerßoßrt und die

Qßiederfunft derfelben verhindert. SDag ^aal muß

nad,) der ©röße und Q3 efcl)affenheit tägfid^ ein oder

jwepmal mit ©pießglagbutter betupft und dann ein

Säppdjen mit warmer 3Ri(ch darüber gebunden werden.

SDaeg, befouberg in dcr $olge, große ©d^merjen ver?

ttrfacht, fo muß eg zuweilen einige ‘Jage auggefeßt und

Sandanuiu mit ÜCofenhonig darüber gelegt werden, 3>t

©d^orf.
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(Schorf, ben bieö Mittel erregt, muß täglich abgefott?

bert unb nitt einer feinen ©cheere ober einem Keffer

n>eggefc^nitten werben* SEBenn bieS alles vorjkhtig unb

anhaftenb gefehlt; fofiiat man feinen ©chaben ju be?

furchten: wenn baS Qie^mittel nur nicht ju ßarf, nicht

ju viel auf einmal bavon angebracht wirb. 3)Jan be?

bient ftd; baju eines feinen Q^trtferd^enö* (£S verfielt

ftch von felbfb, baß eS bet; folgen Malern, bie einen

großen Umfang haben, bie moi)l baS ^aibe ©efkht ein?

nehmen, gar nid)t, ober hoch mit ber äußerßen SSor?

fielet anjuwenben iß. ©anj natürlich uni5 weiß *»irt>

btefer wibernatürlid)e $lecf nie, aber bocl) leiblicher,

gleidjfam als wenn eine £3erwunbung ober glatter ba

gewefen wäre*

©inb bie üftäler erhaben, wie eine ©efchwulß,

aber nicht abbinbungSfähig, fo muß man fte burch?

fd;neiben unb bann biefe ganje ©efdjwulß burd) vorige

Mittel ju jerßöten fuchen; weld^eS ebenfalls bei; fol?

d^eit erhabenen SOiuttermälern, bie feinen großen Um?
fang haben, thunlich unbohne fd;äbliche folgen iß*.

S)och barf bieS eben fo wenig, als bie Qfnwenbung bet

©pießglaSbuttcr, bei; ganj jarten ^inbern gefd;ehen,

weil barauf üble unb für bie ©efunbbeit beS ÄinbeS

nachth^ilige 3 uf^^e erfolgen fotmten* 9?ach einem

3aht, aud; fpäter, ft'nb aber bie lebten Mittel ttadj

meiner eigenen Erfahrung anwetibbar unb nüßlid^.

©ollte baS Äinb einen merflichen $)armbrud; mit

auf bie QEGelt bringen, ober ihn aud; nur halb nad> ber

©eburt erhalten haben; fo iß feiefer nun nod,; leidet ju

heben unb bauerhaft ju heilen* £>a ein folcher $5ruch

einem jeben 9Jienfchen glekh in bie Qlugen fällt; fo

ttlurflnn« ÄranPb* 1L lb %
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wirb er nie , ober bo<$ nur von fe§r rauben ober bum?

men SJftenfd^en verwiegen , fonbern einem Wrjt ober

£Bunbar$t gezeigt. Jjjat biefer nur etwaö .ftenntnijj

unb (Erfahrung, fo wirb er i§n feid^t erfennen unb von

ber D.uetfd^ung be6 ^obenfacFö unterfcfceiben unb alö?

bann £ebem $5ie 3urucFbringung be$ Darms gefcf)ie(jt

£ier me{i>rent£eilö leidet unb ofrne ©djmerjen. Da
aber bie ^inber juweilen fe§r fc^repen unb aud) viel

£uft unb .£ot£ in ben Wärmen £aben fönnen, ift e£

immer gut, erjt ein erweidjettbeS ^tifiir ju fe|en, unb

wo nid^t vor, fo bocf) allemal nacb ber Operation eine

Slbfufjrung aus D^abarber, ^agnefia unb 3«^ ju

geben. 53ep ber 3urucf'bringung beS DarmS (dpt man

baS ^inb von ber Hebamme fo auf i£rem ©cfyoofj fyaU

ten, baf? bie $Beine ergaben, bie Änie gebogen unb

ber ivopf niebrig ifi. 9ftan ergebt nun ben Jpobenfacf

unb fc^iebt ben vorgefallenen Darm mit jwepen $in?

gern wec^felöweife unb funfimapig nad) unb nad), o§ne

DrucF unb ©ewalt burd) ben i£t nod) erweiterten

SBaucfyring völlig in bie Q3aud)|)6f)le, unb legt bann

eine fleine weid)e<pilotte von £einewanb mit SOßein ober

(£§ig befeud;tet auf ben Q5aud)ring, bie man burd)

eine einfopfigte Q3inbe, bie ©pica genannt, befefligt.

Der $>erbanb mu£ aber vor ber 3urti<fbringung beö

DarmS fertig liegen unb von einem anbern jugereid)t

werben, bamit ber £Bttnbarjt ben SBatidjring mit fei?

neu Ringern berweilen befefftgen unb baö 3uri
*

,c^t^ten/
>

ober was nod^ fdjlimmer ifl, bie (£inflemmuug beS

Darms im ^Baud^ringe versilbern unb ben £$erbanb

Jwecfmd^ig anlegen fönne. Die ‘Binbe wirb täglich

unb immer wieber in ber vorigen £age unb mit ber ge?
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gärigen erneuert, «6er 6fterS 'Jßeiu

ober ©fjig burd^ bie $3tnbe gegoffen. Um bie ©ebdr?

me auSjuieeren unb bie Qfufammfung beS $ot§S unb

ber 2Binbe ju oer^inbern, mufj baS $inb bie erfleu

ad^t Sage täglidj einen 9f(jabarberfaft, ober nod^

bejjer einige ©ran 9f£abarber, 3ftagnef7a unb Quebec

nehmen, aud) fanrt iljm, um nod) fixerer ju fetjn,

tdgrid> ein &fijlier aus warmen £ßajfer, 3ticfecunb

Süptnaubefol gefe|t werben» £)ie S3inbe mu{j aber

Sftonate fang getragen werben, um bie ©d^iejjung beS

©angeS in ben ^obenfaef unb beS S^auc^ringS ju be?

wirfen, welches in biefem 2(iter in ber Sbat leicht ijt,

wenn bieS nur afteS gehörig befolgt wirb» ©S wirb

burc() einen fold^ett &5erbanb nic^t nur ber gegenwär?

tige Q$rud) gehoben,» fonberrt and) baS ^inb in ber

gofge für einen foldjen 53rttd) auf biefet* Seite gefiebert»

SHSäre ber Jjobenfacf geguetfe^t, gar braun ober

fcfywarj ; fo ifi ein Umfd)(ag aus ^Gaffer, QMepej-tract,

föampjjergeift unb etwas Saimiaf not^wenbig unb

(jeiifam. SfnfattgS fann bieS warm, in ber $ofge atfe

jwep Stunben faft übergefd)Iagen werben. £)ie 3er*

Teilung erfolgt gewö^niid) leidet unb gefdjwinbe, ba

man bann unterfud^en mufj, ob aud> etwa jugleid) ein

£)armbrud} jugegen wäre. X>ieö i|t aud,) aiSbann

gut, wenn etwas geud)tigfeit in bemJpobenfacf bemerft

wirb, nur muß £ier mehr £Geingeift unb etwas

triolfäure jugegoffen werben.

3>n bem $atte ba bie ©egettben über bem Q3aud^;

ringe auSgebeljnt wären, weid^eS oott einer $Ginb; unb

^o'tbanfammlung in ben Wärmen uub ben baljer ent?

fäefjenben @d;merjeu unb ber Unruhe beS ÄinbeS §er*

X 2
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rühret, ftnb bie »origen Älifiiere famt ben geftnbetf

$lbführungeu nöthwenbig, Dabei bod) aber an?

fang6 warmer 2ßein, unb nad^ bet gehörigen Qfueiee?

rung ber $5ärnte auch bae ©oularbfche SMetjwaffer

äbergefchlagen , unb um ben Vorfall ber $xürme eine

£3inbe, bie hoppelte (Spka genannt, angelegt werben

fann. £64re aber ber Jjjobe nod) im ^aud^rinae, wie

bie$ nicht feiten bemerft ijf, fo wären jwat bie »origen

äußern unb inneren Mittel, nebp einem oftern qelin?

ben Reiben mit ber ipanb aud^ nöthwenbig unb heil?

fam, nur mnfte ber dunere $>rucf »entliehen ober hoch

nur fef>r gelinbe angebracht werben. biefem gatte

mufj matt 6fterö burd^ einen gelinben £>rucf verfugen,

ben jjoben hinab, ober wenn bieö wegen eineö ju für?

jen 0aamenjirangeö nicht angienge, hinauf in ben

Unterleib &u brüefen, unb bann bie »orige Q3inbe an?

julegen; weil eä int (extern gall ja »tel ftcherer iji, baf

ber dpobe in bie Q3aud;hbhlc gebracht , alß in bem

Dringe gelaffen werbe, inbem er hier leidster »erlebt,

unb al$ eine intmerwdhrenbe Urfache ju s33rüdjen an?

gefehen unb bann niemals ein Qjtudjbanb mit @id;er?

£eit angelegt werben fann.

$)ie 3ßaf[ergefchwitlpe, weld^e btewetlenb wdhrenb

ober nadj ber ©eburt an ber Söorhctut be$ Knaben;

ober an ben ©d^aamlefjen be$ Räbchen bemerft wer?

ben, wiberfiehen bem äufjent ©ebraud^ eine$ parfen

$)let)waffer$ nicht lange, fonbern »ergehen öftere in

»ier unb jwanjig (Stunben, wenn man jumal bem

i?inbe jttgleid.) intterlid^ ben (£id,)Orienfaft mit 9fh°^or
''

ber unb 9fteetjwiebelfaft äfterß reicht, unb fo ben 5lb?

flufj be$ UrfuS fcefärbert.



(Rolltenm wunbe ©teilen, ober gar ©efdjwüre

<tuf ber Oberfläche beö £6rper$ ftnben; fo muß man

bag ßinb öftere reinigen unt» mit meiner SDßäfc^e rer?

fefjen, aud) fleißig in faltem SBaffer haben. £)ie feuefc?

ten ©teilen, al6 befonberö jwifdjen ben Firmen unb

23einen, fann man mit bem35ärlappulrer (Pulv. Sem.

Lycopodii) fleißig einpubern unb allen ©ebrauc^ be$

£>lepweiße$ rermeiben. dagegen ift auef) £ier baS

Sßafcfcen unb$>aben in faltem SEBaffer baö rorjütjlid^fle

J^eil- unb s33erwa£rung6mittel. ^nnerlic^ muffen ge?

linbe abfu^renbe unb ber ©äure wiberfte^enbe Mittel

angewenbet werben. Q3efonberö aber muß man ber

Sftutter ober ©augamme eine gehörige SDiät rorfc^rei?

ben, jte ebenfalls lajriren laßen unb blutrerbünnenbe

SEttittel orbnen. gänbe man aber, Urfac^e ber

©cl^rfe unb be$ 5fu$fcf)lag$ in ben ©äften, folglich

in ber SDiilcl) ber Butter gegrünbet wäre, unb baß fol?

d>e nicht gehörig umgeänbett unb rerbeffert werben

fönnte; fo müfle baö Äinb entweber burd,) eine anbere

Qlmme gefäugt, ober in bringenben fällen entwöhnt

ttnb mit gleichen feilen lauwarmer 9Tii(c^ unb SQSaffer

nebft etwaö ernährt werben.

$änben fich enblich renerifd^e ©efdjwrtre ober an?

bere Seiden ber ^enuöfeudje; fo müflen biefe fowo£l

bet) ber Butter al$ bem Äinbe, burd) &uecfftlbermit?

tel geßeüet werben. or&ne hier innerfi$ bem neu?

gebornen Äinbe einen falben ©ran Cluetffttber , 9i£a?

barber, Sluflerfc^alenpuber, jebeö brep (*)ran, unb

gebe bieö tätlich mit 3ucfer in SDlilcfc. ®ie Butter

befömmt täglich ein <Pulrer au$ jwanjig ©ran SX£a?

barber unb jroep ©ran Cluecffilber mit flftilcji, unb
* * 3
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rnujj habet) einen Sranf auö ben Ctuecfentpurjefn uttb

(Morien mit 9ftild) trinfen, unb alle acf)t Sage ein

ftarfereö £ajran6 auö ber 3a^PPe unb bem Ctuerffitbec

nehmen, hierauf habe id) (jbchflfelten einen @pei<f)ek

fTu^ tmb hoch eine grunblid)e Reifung erfolgen feiern

3tcf> mitjj gejle^en, ba§ ich meine $3enerifd)en am leich*

tefien unb fic^erfben ^cite, wenn id) ba$ Ctuecffilbec

mit Rhabarber, ^alappe unb einer (£rbe petbinbe,

tmb biefe SOftttel in einer fotogen 9ftenge gebe, ba£ im-'

mer etn gelinbeö Sajriren tmb fein ©peid)eljJujj erfolgt.

£)iefeö bemirfen bie obigen Mittel nid)t nur allemal,

fonbern jte beforbern aud) bie Qlbfonberung be$

<$arnö, perhinbern ben ©peid)elflujj mtb tobten boch

jbie 0enuöfeuc^e f

2Me bie Äranffteiten nnb 33erle|ungen, welche ich

Ibiöfter abge^anbelt habe, brachte ba$ ^ittb entmeber

mit auf bie SBelt, ober befam fte burd) bie ©eburt

©ber gleich nad^er. (£6 ift über aud) nod) perfd)iebe-'

nett 3ufdllen unb .Äranfheiten auögefeht, bie e$ t^eilö

burd) bie Lebensart unb bie ^Nahrungsmittel ber 9ftut?

ter, theilö burd) feine eigene, unb enblid) burch bie

natt'trlid)en £8eränberungen feinet tvad)fenben «ftdp?

perS erhält?

^jd) (ta6c fd)on gleid) am Anfänge biefeS Kapitels

Ibemiefen, tpie nothmenbig eö fet), bajj ein tteugeborneö

Äinb, tpenn e$ aud) gefunb unb ohne $3erle|ungen ifi,

eine gehörige £eibe6ofnung haben muffe, unb bafj biefe,

menn fte unjulättglid) ift, ober gar fehlt, leid)t burd)

5frjnet)tnittel betpirft unb baS Äinb gefunb erhalten

merben fbnne. dpat nun aber bie Butter ober bie

ffmme eine ju fette ober ju alte ober gar ju fd)arfe



SDWch; fo betätigt unb reijt biefe ben 9ftagen uni) t>ie

©ebdrme beS .^inbeS, unb erregt mancherlei) ^ufdfle,

als öfteres (gebrechen, verjfopften £eib, @d)merjen

unb Krampfe ober Durchfalle, roie ich bieS im erfien

Kapitel roeitlduftiger bemiefen höbe» Der erfie 3ufatl

wirb am gefchwinbefien gehoben, menn man bem ^inbe

t>en 9fteerjwiebelhonig mit Quchorienfprup unb fRfya:

fcarber öfters t^eeloffetrueifc unb bis jur Erleichterung

giebt» Erfolgt bie nicht, lafjt baS Brechen nicht nach,

fo fann man auch einen ©ran $5rechroeinftein in einem

£ot£ 5Baffer aujTöfen unb eben fo viel Eichorienfprup

jufefjen, unb bieS fo fange theelöffelmeife geben, bis eS

fleh hinlänglich erbricht unb erleichtert wirb, jjieburch

wirb öfters eine grojje Stenge geronnener $iilch, felbfi:

©alle auSgeleert, unb nicht feiten ber Krampf gehoben

unb ber £eib eröfnet. Erfolgt bieS nicf)t, fo merben

«rfl Älifliere auS einer 2fbfocl)ung von (Ehomillenblu?

men mit etroaS dponig unb ©üfjmanbelöl gefe|t, unb

innerlich ber Epchorienfprtip mit 9th a&ar& cc uni>

iÖlagnefta gegeben, unb ber 35auch mit Del, &atw

p»her unb SDlohnfaft eingefalbet, Eben bieS mirb in

berfelben Orbnung angemenbet, menn baS ^inb }u?

gleich einen Durchfall hat / ftufjer ba§ h* cr entmeber

feine ÄlifHere, ober hoch nur auS Jpaferfchleim unb

Süfjmanbelöl gefegt roerben. Sollten bem alfen ohn*

geachtet bie 3ufalle nicht nacf)la£en, fonbern bie £röm;

pfe anhalten, ober gar 3ncfrtngen erfolgen; fo fann

nun ein £oth SUtohnfprup mit eben fo viel ©üfjmanbelöl

unb einigen tropfen Saubanum nadh unb nach 9 c9 e^ cn

merben. ^»iebei muffen aber bie vorigen .ftlifiiere eben«

falls erneuert unb fobalb ftch feie h e ftisc»t Krämpfe

% 4



nnb 3 uc^un9cn bie fernere unb £intdngfid[)e

Steinigung ber 3)drme burd) SXhabarber u. f.
w. bet

wirft werbtn. Jpieburd) wirb bie Urfac^e unb bie

SÖSirfung gehoben, üßdre aber ber Xmrchfatt fe^r

heftig, ter Abgang braun, fc^marj ober blutig, fo

wufj man nebft ben vorigen Ätiflieren unb bem ®e*

Ibrauc^ beß 95red,)weijleinß, ein Stftitteffalj, j. $>. ba&

©tauberfatj, mit bem (Eicf)orienfaft in einer folgen

Stenge geben, bafj bie £>drme balb non alten Unreif

ttigfetten außgeleert werben. £)ie SDBieberfjolung beß

$3red)weinfieinß wirb hier bann aucf) ofterß oorjügtich

rtu^fic^ , befonberß wenn baß Äinb einen Ueberffufj an

»erborbener ©alle bat, wetcheß auß bem Abgang t>en

eben unb unten erfannt wirb, ©topfenbe, anbaltenbe

Sfrjnepmittel ftnb attemal fd^dbtidt) unb baf>et ganj auß?

jufe^en , nur in bem galt, wenn bie ©djmerjen fo bef>

Cig werben, bajj Krampfe «nb epiteptifcf>e 5tnfdlfe er?

folgen, ijt eß ertaubt, biefe erft burd} ben getinben ©e?

brauch beß Siftohnfaftß ju beben, unb atßbann wiebee

fcie Qtußleerungßmetbobe anjufangen. ©inwtcfetnbe'

Si'rjnepmittet tinbern jwar eine fürje 3eit, ^eben aber

fcie Urfadjen nid^t, beßfaltß man aud} mit biefen, ba

l>aß Äinb o^nebem nur wenig einne^men fann, nicht

i)ic 3eit nerberben mufj. £)a nur, wann bie ©djmer?

jen unb ^rdmpfe nad)lajjen unb ber Abgang beffer nnb

jtatürtid^er wirb , aber ber 'SHirchfatl noch anfydft # i(l

eß ertaubt , etwaß arabifcheß ©ummi in warmen 2$af?

fer aufjutbfen unb bieß mit Dihabarberfprup ju »ermi?

fd}en unb tbeetoffetweife ju geben. 9ßad) heftigen an?

hattenben ^urd^fdtten fann man auch etwaß (Ebina?

fjrtFact in 3tmmtn>afFer auflöfen unb bieß mit einem
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(gfytup bermifffcen unb bem ^inbe geben, unb i£nt

babei tnglicl) ein Äliftier aitö faltem 5ßaffer bepbrtn*

gen. ©ollte aber eine grojje @dywdc()e ober gar

me ber ©ebärme jtirucf bleiben
, fo bajj baf ©enoffene

fafl unveränbert abgienge, fonule auc^ etwaf Sauba*

«um mit bent vorigen ©aft gegeben unb .ftlifiiere au$

einem fc^madjen ©tafjlwajfer gefefjt werben.

3ln fjartttdefigen 2>er|fopfungen ber Äinber ftnb

mtd}, wenn bie innern Qfrjnepen nebfl ben gewojjmli?

d>en Äliftieren nicf)t halb wirfen, welche auf £obacf,

öttc£ felbfl bann, wann^rdmpfe ober fd^on epifeptifdje

Slnfdlie jugegen wären, anjuwenben nnb oorjüglicfc

uö|(id}. ©f wirb blof ber Sobacf mit 2Baf]er gefoc^t,

burdjgefeigt unb etwaf Del baju get§an, unb bteö trt

einem .^lifiier lauwarm bepgebrad^t, unb wen« bie

£Birfung nic^t ba(b erfolgt, wieberfcalt. dptebei mu£
baf ^inb bi6 unter bie 9lrme in warm 9üi>affer gefe^C

unb ber SSaud,) fleißig unb anfjaltenb mit Del, ^ams
p£er unb 9Jlo§nfaft gerieben unb eingefalbet werben,

©eltener erfolgt bei einem neugebornen ^inbe baS

©rbrec^en, ober bocf) ein ge{)inberte£ ©d^lucfen unb

Dtfcem^olen, oon einem in ben ©d^lunb ober felbfi bie

£uftr6£te gesoffenen ©d^leim oor ober wä^renb ber

©eburt. £)ief Uebel wirb größtenteils burc£ ein

wiUfü^rfic^eä (Jrbrec^en gehoben , weld^ef man ba*

burcf) beforbern fann, baß man ben ©aum bef Äinbe$

burd^ feinen Ringer reist. 2ßdre bief nid^e j)inläng?

lid;, fo fann ber 9J?eerjwiebef^onig ober aud^ eine <Huf;

lofung bef ^3re<^wein|iein6 gegeben werben, wobutt
ber ©d^leim] gelofet nnb aufgeworfen wirb. Sfteine

jungen £efer muß id} £ier erinnern, baß ber^red^

2 5
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weinflein bep folgen jarten ßinbern, wegen i£rer gro*

fjen Dfeijbarfeit, fefcr ttorfic^tig unb in einer geringen

tO^enge gegeben werben muß. Sin ©ran SSred^wein;

fiein in jwep Sot£ Gaffer ober @aft aufgelojf, fann

3:(jeel6ffelweife in allen Zöllen o£ne nad^tlpeilige goU

gen unb bod^ mi|ltd) bis jur Innlänglid^en SüSirfung

gegeben werben» Sben bieö gilt oom 9ftojmfaft. £)ie;

fer i(t für jarte Äinber in heftigen Trümpfen unb felbft

l>em ®ft fe&t fceilfam, juweilen baS einjige

OfettungSmittel; aber fein ©ebraud) erforbert f>ier be;

fonberS eine oorjügltd^e Äenntnifj, 58eurt£eilungSfrafc

tmb Srfa£rung / weil er fonff eben fo leicht ein tobten;

beS ©ift werben fann. 3**^ brep tropfen Sau;

banum in einem Sot£ (Spirup, Del ober bergleid^en

«nefcr, fonnen am ftcjjerjten $§eelpjfelweife gegeben

werbpn.

$)a wir im vorigen Kapitel gefe^en £aben, ba£

Aud) ein gefunbeS Äinb burd^ heftige Seibenfd)aften

ber 9Kutter plöljlicj) franf wirb, ja epileptifd^e 3ufalle

erleiben fann; fo bat man bie Urformen biefer 3ufälle,

nämlid) bie erlittenen Seibenfdjaften ber Butter, unb

bie barauf erfolgenben fÖeränberungen bep ben Äinbe,

genau &u nnterfuc^en. gänbe man nac^ einem £efti;

gen @<$recf ober 3°rn ber Butter feine fonberlic()e

£$eränberungen bep biefer no<$ bep bem Äinbe
; fo be;

barf erfiere weiter nid^tS, als etwas @afj mit 9if>a;

barber, eine paffenbe £)iät unb alle nur mbglid^e SXufce

beS ©eifteS unb beS ÄorperS. SeljtereS muß jur

0id^erljeit bie erfien jwölf (Stunben oon ber Butter;

Gruft entfernt werben unb jugleid^ ebenfalls etwas

Oifjabarberfaft mit Lianna bis jur ^itilänglidjen Sei;
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beßetofnung erhalten, berweilen fidj bie Butter bie

9flild,) ofterß auöjie^en (affen fann. @an$ anberß »er?

hälteß fid^, wenn bie Butter nach großen erlittenen

Seibenfc^aften auch widrige $3eränberungen im $or?

per erleibet. 2ü5ir haben im britten. Kapitel gefefjen,

weld^e fd^reeffid^e 3ufälle fold>e pl6|ltd)e heftige £ei?

benfehaften bep ber Butter erregen, unb bieß um fo

mehr, je fürjer bieß nach ber Sflieberfunft erfolgt,

aber auch ebenbafelbfl bie Mittel bawtber betrachtet,

beßwegen id^ hi^ nur wn ben barauf möglichen üblen

3ufällen beß Äinbeß ju reben fyabe. 9?ur albann,

wann bie SDJuttet nad,) flarfen £eibenfchaften grofje

SSeränberungen, alß lieber, Erbrechen , Ärämpfe,

gar 3ucfrmgen ober $5lutjlüjfe erleibet unb halb ober

nur einige ©tunben nad^er baß Äinb an bie Q5rufl

legt, wirb bieß babur<^ mehrentheilß fränflich unb ohne

balbige jwecbmdfjige .ftülfe einer großen ©efahr auß?

gefegt. $)ie erfien unb gewöhnlichen üblen 3nfdlle,

bie eine fold^e »erdnberte eingefogne ‘Üftild,) »erurfacht,

finb [Reifen unb ©d^merjen im Seibe , weld^eö baß

.ftinb burcf) h e ffideö @chrepen, (Erbrechen ober 35urch''

falle anjeigt. 3n ben lebten hdft fid,) bie 9la?

tur oft »on felbfl, fd^aft bie üble »erborbene EDlild,) wie?

ber auß bem ^brper unb befrept baß Äinb »on weitern

3ufällen; ba fte in ben erlern bagegen beu£eib!»er?

fd^liept, ihn auftreibt ober jufammenjieht, Krämpfe

unb am (Enbe ben ^fanimer uerurfaeht. 3n jenen 5<*l;

len ift eß fjöchfi nbthig, bie uon ber [ftatur angefan?

gene Qfußleeruug bttrd^ eine Qluflofung beß $3red,)wein?

fteinß jtt beforbertt, unb bann boch nod) bie 9fha&ar
'

her mit etwaß 2ftagnejta unb einem ©prup biß juc
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^itfbeS anjuwenben. 3» &em aber, ba ftc^ ba$

$inb Weber erbricht nod,) iajrirt, melmefcr werfd^ioffen

ifl, unb (jeftig unb an^aitenb fdjrept, mufj eS gleich

in warmes 3Baffer gefe|t unb bann ber (Jic^orienfprup

mit fXfpabaiber unb ©ufjmanbelöi gegeben unb erwei*

d)enbe ^iifiiere bepgebradjt werben* (Erfolgt hierauf

feine Defnitng unb feine £inberung ber ©<$merjen,

fonbern Krämpfe u. f. w. , fo muffen nun giei<$ einige

tropfen Saubanum mit ©üfjmanbelöi fcfyneü ^interein*

anber gegeben unb ber i^auc^ mit Cef, toupier unb

föto^nfaft eingerieben werben* ©obalb bie heftigen

©d^merjen unb Krämpfe nur etwas nad^laffen , fantt

man nad) iBefcfjaffen^eit beS 5ttterS me£r ober weni»

ger ©iaubcrfalj unb SSftagnefta , jebeSHfron je^n ©ran

f>iS jum fjalben duentd^en , mit etwas Df^abarberfaft

unb ©üfnuanbeloi, nad} unb nad? geben, unb bet) £art*

ndefigen S3erjlopfungen Sobacfsfiifiiere fe|en. 2^
bin überzeugt, bafj bieS gehörig angeweubet, in ben

mefjrefien Raffen frud}tbar unb £itireid)cnb fepn wirb*,

©obaib bas $inb etwas auffto^t unb ftdjgar erbridjt,

tnufj ber aufgelöste $3red)weinfiein mit ^abarberfaft

in geringer ©abe wieber^oit gegeben werben. SÜSdreti

bie ©d^meijen fe£r ^eftig unb anf)ültenb , ber £eib ju*

famtuengejogen ober bod) £art, baS Ätnb rotfj obec

braun im@eftc^t unb ftdtte einen gefdjjtoinben unb f>at*

ten 9>uiS , fo baS eine wirfiid^e ©ntjiuwung ber$5dr*

me ju befurd}ten wdre, fo mufjte eine ober jwet) Unjeti

SSfut aus ber 2(bet am 3frm weggeiaffen unb ein 3ug*

pflafier auf ben Q3aucf) unter bem 07abef unb ©auer*

teid} mit ©enf unter bie $ufjfoien gelegt werben* ©e*
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fcalb t>te entjünbungSartigen 3ufäffe nad;laf[en, tarnt

ba$ «pffaflcr wieber abgenommen unb über bie Stelle

JKofenßonig gelegt werben. 3n allen biefen gatten muß

baS Äinb won ber 9J?utterbruß entfernt werben , unb

in ben leßtern feine anbere Sfta^rung, als etwas glie*

berwaffer mit bünnem Jpaferfd^leim unb 3ucfer befom*

men, bis einige SSefferung erfolgt, alSbann fann es

Wieber wie in ben erften gatten, etwas 'ÜJWd; mit

Söaffer unb 3«cf«f genießen, ober auclj bie $3ruji

emer gefunben grau auSfaugen.

gaft biefe ganje T>e{;anblung paßt, ober fann bod)

wenigßenS mit einiger 33eränberung in bem wirflid^en

Jammer angewenbet werben, nur baß man fo viel

wie möglich bie Urfadjen ju erforfdjen £at. Oft fft

bet; fo jarten Äinbern bloS eine Saure in ben erfleu

SBegen bie ttrfad}, bie am beften burd; bie 9ftagnejta

mit Dffmbarber nebß Älifheren gebdmpft unb attSge'

füfjrt wirb, ©leid; $u Anfänge iß ßier and; eine 91uf;

töfung beS Q3rec^wein(leinS mit etwas Dtßabarberfnrüp

£eilfam, unb oft allein ßinreicfyenb , bie Urfad;e unb

ben ganjen epileptifcljen Unfall ju ßeben. dpier fowcl,

als in bem Jammer überhaupt, muß man, wenn fold;e

Unfälle öfter fommen, baS T3eßnbcn, bie Lebensart,

baS Temperament, unb bie vorder erlittenen ^taiiffyeu

ten ber Butter, forgfdltig unterbieten, um IperauSju?

bringen, ob bie Urfac^e beS Jammers in ber SÜiufter

gegrünbet fepn fönne. £)a bieS befonberS bet; fold;en

jarten ^inbern, bie nod; allein üou ber-^ttuttermtld,)

(eben, me^rentßeüS ju uermut^en iß, wenn nid)t etwa

Ößürmer ober eineSd^drfe ber Söfte beS ö^inbeS, als

ein Üftafetn i ober 33latterngift , ober and; nur ber
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3ahnauöbtuch bie Urfac^e beS Jammers wäre, fo

müßte baS $inb entwöhnt , ober burch eine gefunbe

Sfmme gefaugt werben. Qfber auch bann, wenn man

fcie Urfac^e beS öfter eintretenben Jammers weber in

bet Butter, nod.) in bem Äinbe erforfc^en fönnte,

müßte bieS bennod^ von ber 9D}utterbrufl entfernt wer*

ben, weit Erfahrungen lehren, baß hi« fowol, als

in anbern ^ranheiten ber fönber, bie Itrfadjen bavon

juweilen in ber Butter unb ihrer 9fttld) gelegen haben,

fo gefunb aud) (entere bem 9(nfd)eine nad^ gewefen ifl.

SCGare bie Urfad^e beS P^mmerS angeerbt, ober aud}

tn etnem fc^wa^en ober fehlerhaften 3flervenbau ge;

grünbet; fo wäre bie Reifung freilich wo! ju verfu;

chen, aber leiber immer fehr mißlich/ weil wir eigene

lieh von ber wahren $3efd)affenheit unferer Nerven,

ihres enthaltenen SSJlarfS, unb bejfen SOßirfungen noch

ju wenig wijfen. 3nöe ffen müßte hi« aud) jufotrberft

bie Reinigung beS Körpers nad) ber 35efd)affenheit

beffelben burd) gelinbe 555recl^ ; unb abführenbe Mittel

unternommen, uub bann foldje Spittel, bie vorjüglid}

auf bie Nerven wirfen, verfudjt werben. ^»ierwäre

vielleicht in ber 3>ugenb nod} etwas vom 35iefam,

Äampher, 5ftofjnfaft — berEhma, bem CtuecffTibec

— unb enblid} von ben falten 53äbern ju hoffen. $)och

übertaffc ich hi« bie £ßahl geübtem unb erfahrungS;

reid}ern Qferjtern , bis niicf^ mehrere Erfahrungen bie;

ferQfrt ^ranfjjeiten bered}tigen, mid} beßimmter bar;

über auSjubrücfen.

(Sollten SOßürmer in ben Wärmen bie ltrfad}e beS

Jammers fepn — wie bieS bet) jarten ^inbern hoch

nur äußerß feiten beobad;tet worben ifl — fo müffen
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biefe auf bic teichtefle unb gefchwinbefte Art fortge?

fdjaft werben. £>a hier meines SÜßiffenS niemals an?

bere, als ©pring? ober Spulwürmer bemerft worbett

ftnb; fo hat man auch nur auf biefe allein ju fehen.

(£rftere werben am beften burd^ j£(ijHere üon £obacb,

mit etwas Oel unb nad^herigen Abführungen aus

O.uecfftlber, 3u tfer unb Rhabarber vertrieben. Aud[>

bie festere Art weidet biefen Gittern, ob fte hier gleidj

juweilen ftärfer unb anhaltenber gebraud^t werben

müffen. $)a ich aus meiner eigenen (Erfahrung weif?,

bafj ber oon jperrn ©chmucfer angepriefene ©ababitt?

faamen ein fräftigeS unb vorzügliches wurmabtreiben?

beS Mittel ift; fo fonnte biefer h^r auch angewenbet

werben. Man fönnte bep ganz jarten kinbern bret>

©ran ©ababittfaamen mit einem falben 0.uentchen

3ucfer fein jerreiben unb bieS mit einem £ot(j DCfjabar?

berfprup vermifd)en , unb eS bem Äinbe ?hee^ffe^

weife geben. £)och ftnb atte biefe Mittel nur aufjer

bem wirklichen Anfatt ju gebrauchen. £ßährenb ben

3mfungen muffen bem &nbe gleich Äliftiere auS

lauwarmer Milch bepgebracht unb ber Unterleib mit

Warmen £)el eingefalbet werben, ©obalb ber Anfatt

nachlafjt, rnufj man bas Äinb an bie $3ruft legen,

weil bie 5Burmer oft nur aus Mangel ber Sftahrung

bie £)ärme reijen unb ben Jammer verurfad^en. £Rach

biefem unb ben gefegten ^liflieren ift bahn bie Äur
gleid; vorjunehmen unb in bem $att, wenn SOßürmer

abgehen, öfters ju wieberholen. ©ottte baS Äinb

neben ber Muttermilch fchon anbere ©peifen, befon?

berS ©emüfe ober Mefdbrepe genoffen haben; fo müf?

fen biefe gleidj auSgefefjt unb bie übrigen Mittfl ver?
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fldrft nnb anhaltenb gebraucht werben* $cf) £abe

fcfyon int »origen Äapttei bewiefen, wie fdtäblicb,

wie gefährlich eö fei;, wenn man baö Äinb bte erfien

fecfcö ^Renate unb überhaupt vor bem 3n|)nauö6ruc^

mit gröbern Speifen futtert, unb wieber(»ole bieö (der

nochmals mit ber Tarnung, bieä burd)auS als uns

nü| unb jcl^äblid) ju verwerfen. »eifj fefjr wof,

baS »erfc^tebene Äinber o(jne bte fd^limmfien folgen

fo gefuttert worben jutb, aber id^ weifj viel mehrere,

unb beobad^te bieö leiber uod) täglid), bte babttrd^

nicl>t nur vielerlei Uebel unb .ftranf^eiten erlitten f»a?

ben, fonberu aud) völlig fted> , früppelbaft nnb un?

glücflich geworben fmb, £>ie .förmlich mit 3wieba<f

ober Semmel unb 3uc^er fc^abet fold^ett ^inbertt

eben nid)t, fonberu bie gröbern von mir fchon er?

wähnten Speifen. Sollte nun ein foldjeS jarteS ,£inD

mit ©emüfe, 9Jte(>lfpeifen ober gleifdjbruhen gefüt?

tert morbcn fepn ; fo muffen biefern öfters Qlbfuf>run?

gen gegeben werben, wenn eS aud) nod^ feine fid^tbare

3ufalle erleiben füllte, um ben ©armfanal ju reinigen

tttib bie ‘RSerberbung bcffelben unb bie 2>erfiopfitng

beS ©efröfcS unb anbere ^ranflpeiten ju »er(>inbern,

ober booh ju verringern. £6tirbe bieS alles genauer,

wie eS leibet feiten ju gefeiten pflegt, felbfi bis über

ein 3>a(W/ oa Äinb öurc^ © e£ ett unb kaufen

in ber frepen £?uft feinen Körper fiarft unb gartet,

beobachtet; fo batten wir wenigere ftec^e, früppelbafte

Äittber, fclteuer böfe jodelt, Wafern, ben ^eid>bu;

fien unb enblicb eine gefunbere, glucflid^erc Oiadjroelt

ju erwarten.
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©aß ein befd>werlid,)ec 3a£n fll,ßbruc£ jtweffm

3ucfungen unb beu ^animer Verurfadjen fann, iß all»

gemein befannt, unb non mir felbß verfd)iebentlid> be-

obachtet worben; bod) nur bei) ungefuuben ober ve.rfut*

ferten, unb enblid) bei) folgen $inbern, bereu 9){futec

fränflid), fäuifcf) jinD, ober ju leicht von £eibenfd>afteit

gefoltert werben. — ©iefe f)abe icf) aud,) fc^on im vo-

rigen Kapitel baß ©elbßßtllen verboten. — ©efunbe,

wof) (erlogene ,
von gefunben Eltern erzeugte .ftinber,

Babe ich nie ved)t üble Sufciüe, vielweniger ben 3fam»

mer, wäfirenb bem 3^buauß ^ruc^ wleiben fe^en. ©od)

iß bieß feine allgemeine Behauptung von mir, fonbern

nur von bem, waß id) gefebenuub allein beobadßetbabe

©a nun alle5vinbcr 3<*bnc befommen/ unb bie meb»

reßen ju einer beßimtnfeu 3^it ; fo ßnb alle Butter auf

biefen 3oitpnnft aufmerffam, mit ben geroo§n(id)ßen

3ufaüen befannt, unb mit ben “Dritteln, biefe $u fwbett,

auegerußef. ^d) werbe bab?r nur von ben fdßimmem

ßufällen unb beren Teilung reben.

$Öenn bie 3«t beß 3a^nau8brud^ berannaljf , unb

hieß nach ben von mir gegebenen Äennjeidjen erfannt

wirb; fo iß eß allemal nct^lg/ wenn aud> feine fc^litmne

3ufä(le jugegen wären, ben üJiagen unb bie ©ebärme

turd) abfuljrenbe Mittel auß^ufeeren, bamit fid^ webet

bie ©äure, nod) eine fehled)te ©alle, nod} anbere

fd^arfe verborbene ©äfte barin aufbalten, unb bie ge-

genwärtigen 3nfälle vermehren, unb auch neue gefäbr»

lidjeve verurfad^en fonueu. Jrjie^u iß nid)tß gefdüefter,

afß bie 0il)abarber mit efwa3 ©al$ unb SDJagnefia.

2)ian faun bieß mit 3 uc^ei’ ute Pulver, ober aud) in

einem ©aft geben, ©aß vcrjuglidjße fömmt nur bat»

tnuv(innal\raiift?.ll. Ch. U
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auf an, bafj baburch bet Gnbjwecf erreicht unb bif

SDärnte htnlänglid,) gereinigt werben. ©irb bieß unter*

lallen, fo beföintnt baß $inb feiert fdjmerjenbe £)urch»

falle, Ärämpfe, lieber, unb mol gar 3ucfungen.

@o notf)ig eß iff , bafj man bem Äinbe nun immer

etmaß in ben 2D?unb gebe, alß : troefeue SSutjeln,

©feine unb Dergleichen mehr, worauf eß beijfen, unb

fid) baß ^liefen beß 3a hn l^
eif(t e3 betreiben unb ju*

gleid> ben Xmrdjbruch ber 3^h ne befbrbern fann; fo

wenig ftnbet bieß am Gnbe, wenn baß 3ahn f^
e‘f^ f^ on

felpr bünne, außgcbeljnt unb fd)mer$enb iff , ffatt. £)a?

her ijr eß nun nötlng, baß 3ahn^eif^ beflänbig mit

Slltheefprup, ©üfjmanbelol, unb einigen tropfen 33i*

triolfäure flu bejlreichen. £)ieß fd^abet bem^inbe nic^tß,

wenn eß baPon auch etmaß nerfdjfucfet. ©inb bie

©d,unerjen aber fe£r ^efttg , fo bafj baß $inb immer

fd^repet, burd^auß bie 23ruft nicht nehmen will, unb

bähet* auß hoppelten Urfachen, nämlich miß Mangel bet

fKafnung unb ber 9tuf)e, epileptifd^e Qlnfälle befommen

fann; fo ifl ber gelinbe ©ebrauch beß SDIohufaftß noth*

roenbig. 33on einem £ot() .ftlapperrofenfprup mit fünf

tropfen £aubanum unb jelm tropfen £irf<hhorngeijl,

fotmen aud^ bem ^at'tetlen Äinöe^^eeloffelroeife fo lange

gegeben werben, biß eß ruhiger wirb. Sftunmehr müjfen

if)m aber Älifh'ere auß §lieberblunten, ©alpeter, 3uefer

unb Del hergebracht ,
aud,) toieber ber Gid^ortenfprup

mit 9\habarber gegeben werben. ÜEan fann auch

Gharpie in gewärmteß £aubanutn fauchen, biefe rein

außtroefnen, unb fte auf baß fdjmer^enbe 3nh n^ ei^
legen. SDteö nmfj man aber nid)t einem jeben anper*

(rauen, weil fonff, wenn bie Gharpie ncch 51» feucht
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bliebe, unb Saubanum perßhlucft würbe, ba§ .ftinb

0chaben leiben fonnte. §änbe man bas Äinb fe£t

Pollblutig, unb oon enfjunbungSartigen gufaüen be*

gleitet, fo fann man breiß etwas S3lut auö ber Qlbet

laßen, ober auch Alutigel an ben £als unb bie lan-
gen fe|en, weil ein folches .ftinb, wenn Dies unterlaßen

wirb, leicht gefährliche, ja cöötltd^e Zufälle befommen

fann. SBirb bieö unterlaßen, fo entfielen leidet 3UF*

Futtgen, epileptifc^e 3^faüe, bie halb baß Seben eines

fo garten, empßnblichen ^inbeß, enben. Ueberhaupt

fieht man bet) folgen jarten Äinbern/ befonberS ben

©äuglingen, noch ju wenig auf bie 93oll6lütigfeif unb

beren- folgen. SHicf>fete man herauf öfter unb genauer

feine Qlufmerffamfeit , fo würbe aud) öfterer ben in»

unb äußerlichen Sntjünbungen, bie hier fo leid)f gefähr=

lieh fepn fonnen, fo wie ben 3Hcfungen7 wiberßanben,

unb mehr Äinber in biefem 9llter erhalten werben.

biefen fällen muß innerlich etwas 0a (peter mit 2llthee=

fprup unb 33itriolgeiß öfters ^fjeeroffelmeife gegeben,

unb aud) habet) bie porigen .fölißiere aefe^C werben.

$änbe man aber bas 3ah«ßetfdh fchon fo Perbunnt, baß

ber 3 ahn deutlich flu fühlen ober gar ju fehen wäre;

fo muße man bas fo fe^r gefpannre, gezerrte 3ahnfieifi$

burchfefmeiben, ba benn alle 3ufalle nadßaßen follen.

^d) höbe bieS nie notfjig gehabt / unb glaube auch/ baß

es wol nur hod)ß feiten nöthig fepn wirb, wenn man fich

fonß nur helfen fann unb bie gehörigen SQlitfel ju rathen

weiß. Die por^uglid^ßett ftnb in ber $h flf bie Abfüh-

rungen
, baburch uicf^t nur bie 0d)ärfe beS 0peichelö,

fonbern aud} bes Aluts unb aller 0äfte gehoben, unb

ben fd)limmen 3ufällen am fräftigßen Porgebeugt wirb/

U ^



308 es.! =ü-

tobet) aflerbingö eittc madige SMufausleerung aus bet

9lber, ober auch QMutigel, fe^r heilfam fepn fünnen.

3uwetlen ifi and) bie SHuftermild) an ben fdjftnimeft

gufaüen unb bem befchroerlid)en 3Q^nc» fchulb, beS*

wegen auch Abführungen, befonbers ober aud) am
Anfänge, gelinbe ^Brechmittel notfjwenbig finb. £>ie

SDiUtter mup bann ebenfalls Abführungen, als ©al$,

Samarinber.marf unb ^fmbarber nehmen, oiel frinfen,

imb wenig gletfch unb gar feine blahenbe ober gar un«

verbaultche ©peifen genießen, fonbern eine forgfaltige

ontiphlogi|}ifd)e SÄ halfen. £)a bas Äinb öfters Piel

SDurfi h of, unb biefen nicht burch bie SDiuttermild)

löfdjen fanu, befonbers wenn biefe fett ijt, unb besfallö

öfters bie 33ru|! fchrepenb loslafi; fo fann man ihm
bann unb wann auch etwas SKJafier mit einigen $ro»

pfen SSitriolgeift unb etwas 3ucfer, f° niel es will, ju

rrinfen geben, baburd) es fe^r gelabt, unb juweilen

«rquieft unb beruhigt wirb.

SDiefe ganje^Behanblung ifl auch bann nothwenbrg,

wenn bas Ä'itib jugleid)©d)watnme auf ber 3unge unb

im SDtunbe hafte, nur mit bem Unterfd)iebe, bafj man

biefe zugleich ßeifng mit einem ©aft aus Dcofenhonig,

SDiprrhentinftur, unb etwas Dlfjeinroein pinfeit, ©inb

ftc Pon büferer Art, bunfelbvautt ober gar fchmarj, fo

muß QSitriolgeiji unb Äantpher ju bem <Pinfelfaft ge«

thatt werben. iß (ß cr
1,00 SÄeifa Pmt ber in»

neru SBehanblung ber Butter unb bcs $inbes ju hof*

fen, befonbers wenn bie ©d^wamme fid) bis in ben

^armfanal ober gar bis in bie Luftröhre etjireefen.

$ifr finb erfi 23red)miftel auS einem ©ran SÖreäjmein«

(Ifjn io einem Ctuentd^en Sfieberwafler aufgelöst, mit
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SDieerjwiebelhonig unb 93iolenfprup , jebeS eitt fyaib

£ofh »ermifcht, unb banon halbffünblidj einen $hcc*

löffel roll j« geben, biß fjinidngftdjeß (Erbrechen ober

papieren folgt. Qllsbann müffett ^liflierc aus etwas

©alj, 9vofen§onig unb ©üfjmanbelöl gefe|t, unb bas

SKofenhonig mit SSitriofgeift unb etwas 9\^einwein in«

«erlich georbnet werben, ©inb bie Abführungen ge«

hörig unternommen worben, fo §at man nid)t leidet

©efafjr $u befürd)ten. ©ollfen aber bemofmgeachtet

baß gieber u^b bie banon abhangenben ^ufalle nid}t

nad)laffen, fonbern bie ©djwamme non einer offenbar

boßartigen Diafur fepn; fo muffe hier alles anqeweribef

werben, um biefer SSößartigfeit ju wiberffehen, bie

grafte beß .ftinbeS
3U erhalten, unb beffen (Sefunbljeit

wieber h^«ffellen, ber es iff fehr fdjwer, foldje

Mittel, bie hieju bienlich ft'nb, einem folgen jartett

Ätnbe in ber erforberlidjen EDfenge bepjubringen. 9Aan

mu§ baher zugleich bie Butter ober jjebamme folc^e

Arjnepen nehmen (affen ,
um baburd} ber SfKild) eine

gewiffe antifeptifdje (£igenfchaf( ju geben. Tftafy fyn»

länglichen Abführungen muffe alfo bie 9Kutter eine

ffarfe Abfod)ung non ber (Ehina unb bein ®olferlet

nehmen, unb ftch beS 9vhein weinß mit nie! SD3affer jum

©etranf bebienen, unb alles gleifdj meiben. 3>m
Äinbe fönnte man boch ein D.uentdjen (Eljittaeptraft

einem £oth Söaffer aufföfen, unb baju anberfhalb 2 otlj

^Khabarbecfprup unb jwep Ouenfdjen 9theinnK *n fch ett'

unb ihm bieß öfters $h ee^ffelmeife geben. Qlud,) fönn»

ten nun Älijfiere aus ber (Ehina , ber 5öolferlei,
mit Siofeuhonig unb 53itriolgeifl bepgebrad)f werben,

©ollte baß .ffinb empfinbungsloß fepn, ober airch nur

H 3



3io iüi——s.

gati j
ßille (legen

, unb etwas ©chlummetfüdjtigeß ha•

ben; fo müßen if)m erß ©enf unb ©auerfeich unter

bie $üße, in hartnaefigten hätten «Slafenpßafier an bie

SBaben gelegt werben. 9ftan fonnfe ißm nun auch

jwifeben ber »origen (£f)inaaufiöfung beß Borgens urib

Slbenbß eins »on folgenben $)ul»ern geben; S3iefam

ad)t, .ftampher jwep, 3u£fer jwanflg ©ran, bieg

wirb in »iet gleiche ^be^c getfjeift. ©a e£ hier hochß*

tibtbig ifl , baß ber ©chlunb unb ganje ©armfanal,

auch felbfl baß 53(ut angefeuebtet werbe; fo ifl baß

fleißige ©inßbßen eineß ©etränfß fybcfyft notfjig. 55ep

gan$ jarten ^inbern iß freilich baß ©äugen ber SJttutter*

mild), befonberß wenn fte auf bie »orerwahnte $£>eife

berbejfert worben iß
, am »orjüglichßen, wenn anberß

baß $inb faf)ig iß, bie 23ruß auß^ufaugen, Äann eß

bleß nid)t hinlänglich, fo muß man bem £inbe gleiche

5f)eile abgefochter ?01ilc^ mit ^UeberroafiTer unb efwaß

guefer, fo oft eß möglich iß, unb fo »iel eß Pertragen

fann, $hertöffe(n>cife einflbßen. ©er £eib aber muß

beflaubig burch Älißiere offen erhalten werben, ©o*

halb fjch bie boßartigen 3ufal(e (egen, unb bie ©chwäiw

me ab^ufchuppen anfangen, ftnb gelinbe Abführungen

auß bem Dcofenhonig, Eichorienfprup mit Rhabarber

un& etwaß ©üßmanbelöl nötjßg, um ben abgeßhuppfen

©djttrf abpführen.

©ie Erfenntniß ber Augenenfjünbungen , welche

neugeborne Äinber erleiben fonnen, hnbe ich im »ori»

gen Kapitel genau, unb $mar nach meinen eigenen,

haußgen Erfahrungen, angegeben, unb foldje in brep

©affungen eingefheilet, ba»on jebod) nur bie erßetj

bepben Arten bie ©äuglinge öfterer befallen, ober auch
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nur erfannt werben, bagegen bie btitte 9lrt, wenn fte

auch folcbe, wie icb bocb in biefcm 2llter felteuer bemerff

habe, erleiben follten, gar nicht ober boch gro|Ienfheilß

»erfannt, übel behanbelt, unb ba^er ein unglücfliches

©nbe neunten werben. Unb au« biefem ©runbe habe

icb §ier auch biefe (eifere ©attung mit befd)rieben, unb

bie ^eilarf nach meiner ©rfafjrung mifgetljeilf.

^n ber erffen &rt ber Qiugenentjünbnng m ufj, wie

überhaupt in allen ©nrjünbungen, fo »iel unb fc^nett

wie möglich ber SXeifj gemilbert, unb bie 3ertl)eilung

bewirft werben. £>ieß gefcfjiehf am beflen burch eine

23af)ung 0110 0(ieber-unb damillenblumen, mit bret)

feilen SBaffer unb einem $he^ SOßeineflTig gefochf.

SDtefe 2lbfocbung wirb in eine@chüffel gegofien, unb

baß Äb mit bem ©eficbc fo na£e barüber gebaffen,

unb beffeu Ä"opf mit einem *£ucb bebecft, bamit bie

SDünfie fcf^arf warm gegen bie Qlugen bringen, £)ieß

linbert immer gleich bie ©cf)meraen, baber bie Äinber

bie 2lugenlieber ofnen, unb baß unmittelbare ©inbrin*

gen biefer Kämpfe willig erlauben. ®enn bieß tag*

lieb viermal, jebeßmal el)ngefal)r fünf SDiinufen lang

wieberbolf wirb, fo verliert fich oft hierauf bie ©ntaün»

bung unb bie ©efchwulfl ber 9lugenlieber tobllig, ohne

anbere Riffel anwenben ju bürfen. 3wif<hen ben S3ä*

bungen, fo wie beß S^acbfß, muffen bie 2lugen mit

weiten, troefenen Büchern (eiebt bebecft, unb für baß

£icf)t gefiebert werben.

23efonberß nbtljig ijt, fowol in biefer erffern, fo

wie in ben anbern ©attungen ber Slugenenfjünbungcn,

jelinbe Abführungen mit au »erorbnen. &et dicbo»
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tienfprup mit Dtfjabarber unb SSttagnefia , feiflef §ier

bie befie Slßirfung.

^ttt aber tiefe (£nfjünbung fjartnäcfiger feptt

faßte, fönnen aucfy einige ^Mutige! in bie ©d)lafgegenb,

unb 3«9PM« fcinfer Öjjren gelegt, unb biefe auc(>

mol erneuert werben. ©odj) fjabe ic^ letztere in biefent

gafl nur feiten notfjig gehabt, fonbern bin grofient^eild

mit jenen 33ä(jungen unb gelinben 9lbfü()rungen allein

fertig geworben.

«ftad? ber pöttig gehobenen ^nfjunbung, fönnen

täglicfy me^rtnaien einige tropfen faltte SEßaffer, ober

aud) eine ober ä^nlic^e SÜftfdjung aus einer Unje SEßajfer,

goularbifdjces ^Mepeptract brep, unb ©pbenf)amß £au«

banum fecl)6 tropfen, in bie ?fugen getröpfelt werben.

3« ber jwcpten 91rt ber Tlugenent^ünbung, ba bie

Slugenlieber nocfy me§r gefcbwoilen , unb bie £fianber

berfelben bicf
,

§art unb f^merj^oft finb, aud) ber

©i| ber Qpnt^unbung tiefer unb auegebreitetet ifi, unb

bafjer bie (Bröfnung ber lieber nod) fdjwerer wirb, ifl

gröffrutfceiiß bie Porige £eiiart notfjwenbig, nur bafj

jjier-am Anfänge nocf) mefjw erweid)t, unb ber QlbfTuf*

beß fid) (jier erjeugenben (£iterß an ber innern Siäcfje

ber Tlugenfieber, nodj meijr unb fd)ieuniger beförbert,

fo wie bie gefcfjwoilenen, SEttepbomfd^en ©rufen, ju-

g(eid) erweicht unb geöfnet werben muffen, ©ieß alles

leifiet ant 53ejlen eine 23äf>ung auß ^lieber» Gamiiien*

unb SD'lofjnbiumen in QBaffer gefod)t , of>ne (Sffig.

^>iemit werben bie 91ugen nidit nur auf bie Porige 91rt

gebadet, fonbern biefe Qlbfocfywig wirb aud) nad,) jeber

fc£a$ung mit einem Teelöffel jwifc^en bie Qtugenlieber
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in? 9(113« gegoffen, theils um ^ter nod; fc^ttetter ju er«

meieren, f^cifö ben ^ier beffnblichen <£iter ju oerbün»

nen unb ausjufpufjleii. ^ierju fann man ffch aud> beS

»armen duittetifd^leimS mit etwas 9ftof)nfaff bebienen,

3. 55. es »irb unter jct>es öuenfeben Ünittenfc^leim

ein ©ran sffiofjnfaft gemifdvf. ^Diefe sJDiifd;uhg wirb

mm auch jwifchen jenen Q3afjungen, oermiffelff einer

»eichen Äompreffe, fhinblid) mann, unb nicht nad}

ber alten Art falt über bie Augen gefdjlagen, »eil f^ier

in ber erffen QX’tiobe biefer .ftranfljett, fo »ie in allen

Augenentjünbungen, non innern Urfachen entffanben,

alle an biefe ^^etle gebrad)fe teilte fdjabet, unb ba§er

leiber burdj bie fo mancherlei, faff unbefchreiblid; Pie«

len, falten, unb befonbers jufammenjiefjenben klugen»

»äffern, bem SD^enfc^engcfc^fec^t ein großer ©«haben

3ugefügti|i, unb unbefd^veiblid^ t> eie 2@icnfd)en blinb

geworben ffnb, ober gar ihre Augen unb nidjt feiten

Das Seben oevlohren (»&*«/ tote id; benn bt'efe frauri*

gen ©irfungen ber unred;ten £eilart bei; Qlugenfranf»

heiten leiber fefjr häufig beobachtet f^be.

£iebep muffen ebenfalls gelinbe Abführungen, aus

(Sichorienfprup mit 5Kha^ar^ cr unö ©Inuberfal5 gege*

ben, auch 3wgpflaffer in ben Sftacfen gelegt, unb ich*

fere 5m gehobenen (Sntjünbung eiternb erhallen werben.

2öill ftch bie SXothe unb (Snfjünbuug bemohngeachfet

nicht oerminbern
, fo fonnen auch 53 lutigel in bie

©dffafe , ober nod; beffer am Jpalfe h frnm gefegt

»erben.

©obalb ffch ber (Jiferausffuff oermtnberf, bie Au*

genlieber entfd;»ellen, unb baher leichter geöfnet »er*

ben formen, muff ju ber 53ähung £!3 einefftg gegoffen
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werben. SSot^üglid) wirffam t>cr^affctt ft<h in biefent

Zeitraum bie 3Bolferlei » unb OLamillenblumen. 9)?an

nimmt von jebem eine .^attbvoll, foc^t bies in jwet)

Sttaafj 2Bajfer unb ^a(b fo viel ^JBeineffig , unb baff

i>ie 2(ugen bamit auf vorige 5lrt, worauf bie (£nt$ün*

bung aufs balbigfie unb frdftigffe jertf)ei(et wirb. 9luch

fann nunmehr ein weiches, leinenes ^olfler, mit biefer

^bfoc^ung nac^ jeber 53dl)ung befeuchtet, locfer über

bie 5(ugen gelegt, «nt» <m ber Smutje befeffigt werben.

SDen SDrucf auf bie Qlugen muf man, fo wie jebett

Steif, forgfdltig vermeiben, folglich folche weber ju*

binben, noch bem Sichte blosftellen. Stach völlig ge«

fjobener Sntjimbung, fonnen bie Qlugen burd} baS

Dorfitt erwähnte, fd^wad^e Q3lepwaj]er gefidrft wer*

ben; hoch rnujj man fie nod^ einige £eit für bas 0on*

ttenlicht unb alles, was bie fo fefjr empfnblichen 2lugert

reifen fonnte, forgfdltig bewahren, folche alfo entme*

ber burch vorgefangene Seinwanb , ober einen grünen

Schirm für bie einbringenben £ichtftralen fd)itfen.

©ollten bemohngeachtet, nach einer heftigen ober

langbaurenben Qsntjünbung, ober nach einer üblen Q3e«

hanblungberfelben wie bies am Offerten ber^all iff
—

53erbunfelungen, ja mirflidje glecfen auf ber Hornhaut

entjlanben fepn, fo ntuf? man biefe, nad^ gehobener (£nt*

junbung, fortjufd^affen fud^en. ipieju fnb unjahlicfe

SDtitfel geraffen worben, bie oft fehr verfchieben, oft vott

einerlei Statur unb SOGirfung finb , ob fie gleid^ anbers

benennt unb verfdjiebentlkh gemifd)t werben, weil fehr

gern ein ^raftifant feine eigene Qlugenfatbe, ober fo etwas

ähnliches ju bejifen mahnt, unb biefe benn fbchlid} rühmt

ttttb anpreijt. 3$ hdhf gemif fefr Viele von biefen
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gröjlenffjctte befannten 9fugenroäflTern , ©alben u. bgl*

nt. forgfäFtig unb anhalfenb gebraucht, baju mit iff,

fo roie überhaupt ju allen mebicinifdjen, d)irurgifchett

Verfugen , bie fnejtqe S^aritee unb ba« große Berlin

bie bejFe ©elegen^eit barbiefet, unb noch immer ben

rotbew öuecfjllber » Sftieberfchlag ju Vertilgung bet

$lecfen auf ber ^orn^aut am oorjügficbfFen gefunben,

wie bie« aud} mehrere beobachtet §abcn, ba^er bie be*

Fannie, rof^e ©albe, fafF jurn allgemeinen ©chartoenjeC

bep Qlugenfranf^eiten gentißbraud^t roorben iff*

fage mit Siecht gemi§braud)f : benn ba btefe ©albe fo

allgemein befannt , unb felbfF in fo vieler 9W<het
hänbe ifF; fo wirb fie t>on btefen ^auftg al« ein 3(rFa-

num oerfauft, unb in allen 9(ugenfranff)eiten, bep bet

©ntjünbung, felbfF im grauen unb fc^roarjen ©taar,

unb nicht feiten jum gtoflen S^acht^eil ber £eibenben an?

geroenbef. t^ut fte 5
toar auch in chronifcheti

Sfugenentjünbungen gut, bagegen fie aber in allen hi|t*

gen fchabet, nicht nur bie ©chmerjen, fonbern auch

©ntjünbung oermehrt, unb jur Vereiterung, ja jut

Vlinbljeit Gelegenheit geben fann. SFach ber ©nfjün*

bung aber tfF fie, roenn bie bur^fidjtigehornhautfrübe,

unb burd) glecfe hin unb wieber oerbunfelt ifF, fo n>ie,

toenn bie ÜJiepbomfchen Prüfen PerfFopft, unb bie Zau-

ber ber QFugenftcber trocfen, gefchmollen, unb bähet

auch öte klugen fdjmer^haft finb, oorjüglich h^lfant*

^cf) bebiene mid)baher in biefen fallen fofgenber©albe:

rother D.uecffilber»D7iebcrfch(ag ein (j^be« Quentchen,

Sftofjnfaft Pier ©ran, unb oermifche bie«, nad)bein e$

gan
,5
^att verrieben ifF, mit fl<oen D.uentchen ©chmalj.

Von tiefer SKifchunglaffe ich b« borgen« unbftfbenb«.
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rote eine £infe groß, in ben äußern Qfugenrotttfeln ffrei«

<$en, unb baß Qluge einige Beit fonft jubinben, bannt

bie @a(be beffer ben Augapfel berühren unb länget mit*

fen fann. 0inb bie §(ecfen ju alt unb hartnäefig , fo

fefje ich biefet 9ftij%ing noch einige ©ran 0almiacf ^u.

21ud) laffe ich mol bajmifcljen le^fereö mit ben Potigeu

permifchf, a(ß 9>ulper einblafen, $.
s
33. rottet D.uecf=

ftlber>9fieberfd}(ag, meißerBucfer, jebeßjroanj::: ©ran;

©almiaf unb SDfohnfaft, jebeß fünf ©ran, meldie fein

getrieben, unb täglich einigemal burd} eine Seberfpule

ins 91uge geblafen metben muß. SDieß $)ulper habe id)

jumeilen in großen, alten, tiefbringenben §iecf?u, por*

jugtich nuflid} unb fieilfam gefunben, fo baß id} eß, fo

mie jene @albe, mit üXecfyt auß eigener ©rfalptung alß

ganj porjüglich empfehlen fann.

£)ie britte 9frt iff, mie ich im Porigen Kapitel ge*

fagt habe, bie gefäf}rlichjfe ©ntjunbung, unb befällt

feltener bie garten Äinber, alß bie ©rmad^fenen. £>a

ich fic hoch aber auch in biefem Qllter einigemal unb oft

bep ermachfenen Ambern beobachtet, unb oerfchiebent*

lieh, menn ich gleid} $u Anfänge gerufen mürbe, glucf*

lid} geredet habe; fo halte id} eß ber 9)?üf)e mertfj, §ter

jugleid) meine ijeilungßarf §u betreiben.

@0 notf)menbig eß iff, bie Urfadjen biefer ©ntyün*

bung ju erforfdjen; fo muß bod} unter allen Umftänbm

fogleich öie S3(utmaffe oerminbert metben. Unb bieß ge»

flieht am gefd}roinbe|fen unb befielt bnrd; eine21bcrlaß.

9lud} baß ^artejfe 21!ter perträgt bieß, beßfallß man in

jebem Filter fogleid} eine oerhältnißmäßige SJfenge 2)lut

auß herüber eineß!?lrmß meglajfen fann. 34? h a ^cc“l l*

genial bei; halbjährigen Äinbern, jmep biß brei; Unjen

QMut
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SMut mit augenblicflicber ©rieichferung att$ ber 51ber

fließen/ ja eg mol ben folgenbett Sag roieber^ofen faffen,

«nt) biefe hinter glücflich geheilef. 9ftan glaube nicht,

fcafj bag Anlegen ber ^Mutige! bag nämliche feiffet; bie

SBürfung hierauf erfolgt langfamer, unb iflunjuläng-

lieber , »eil bag SBlut baburch nicht fo fchnell unb jfarf

fcomÄopf abgeleitet wirb, alg burch eine 21berlafj. SSalb

nach biefem Slberlafj, mufj bag $inb einige Cölinufeit

big unter bie Qlrme in ein lauwarmeg 53ab gefef f wer-

ben. ^ieburd) wirb nicht nur bag 531uf mehr non bert

innern $(jei(en, unb oorjüglich Pont Äopf abgeleitet,

fonbern eg erfolgt and,) ©d^weijj, unb baburd) juwei-

len ein 31ugfchlag auf ber £auf , ber norjügltd^ heiffatrt

wirb. ha&c M c *nem bon fünf fahren ^ter-

auf bag ganje Uebel, ohne anbere Niftel, fd^nell wet»

c^en gefe&en. ^nnerltc^ wirb habet) ent^ünbunggwibrig

nerfafjren. 93or$üglid) tfl ^ier bag ©lauberfafj mit

©alpefer unb ^»pmbeerenfprup anjuwenben. 91uch leii

fien ©aljflijfrere, täglich einigemal gegeben, wefent*

lieben 3ftu|em

$Die Augen muffen burch weiche £äppd}ett bebeeff,

unb Porjüglid; nor ben £id^tfira(en unb allen geudjfig*

fetten bewahret werben. £)och fantt etwag jerriebener

Äampher in einem fletnen ^Beutel non weicher£einwanb

por bie Qlugen gegangen werben.

©leicb nad) berAberlaf? mufjein grofjeggugpflaffer

im 9laefen gelegt, unb bieg täglich erneuert, ober frifd^e

an bie Arme gelegt werben- $urj bie ©nfjünbung tnujj

binnen acht unb nierjig ©tunben jertheilt unb gehoben

werben, wenn nid;t ©iterung unb 2Minbheif erfolgen

ttJurflnn« aranfb. U j£
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foll. 3« ^nt)C muffen alle jene «öitttel fcfcnell hinter

einander ange»enbet »erben,

ginbet man nad) bem erffen Vlutlaffen nod) feine

£inberung aller Bufalle; fo muf? nod) me^r Q31uf »eg-

gelajfen »erben /
»eld;eö am bejlen bie fortbaurenbeUn»

rufje unb ber 9>ute beö ^inbes anjeigt. SQ3enn man fo

betfdfjrf, fo »irb bie (Sntjünbung ge»i§ ofme 9tfad)tf)eil

ber Qlugen unb ber @efunbf)eit beö $inbe3 überhaupt

gehoben »erben fbnnen. Verfährt man aber anberö,

»enbet §»ar aud) tiefe Mittel, aber langfamer, im

großem 3mifd)enraum, ober fparfamer an; fo »irb baö

@egent{)eil erfolgen : Vereiterung, 23(inb§eif, ober »ol

gar ber Verluft ber "Hugen. Vefonbero erfolgt lege-

res, »enn man in biefen gdüen falte, jufammenjie*

fjenbe Sir^nepen über bie 2fugen legt, unb Vlufigel an

bie 91'ugenlieber, ober bed) nafje um bas Qtuge fjerunt

anfeft; burd) erfiere »irb ber Qluojlufj ber Sfjrdnen

unb ber 91ugenfeud)tigfeit überhaupt oerfjinbert, bie

innere (Sntjtmbung oerme^rt, unb bie Eiterung
, bie

f)ier burdjauö üermieben »erben muß, beforbert; burd)

festere »irb ber 3u ftof? beö Vluts unb ber ©cparfe

nacf> beut Qfuge oermcf)rt
,

folglid) bie örntjünbung mit

allen ifjren gofgen <m<$, unb Uebef fo »erfc^lim*

mert, bafj nun f)6d,)flfelten bie Eiterung unb ber Ver*

lujl ber 2(ugen bereutet »erben fann.

9Kod)te man bod) einmal anfangen, biefe unglücf*

lid)en Mittel, baß Ueberlegen falter ©ad)en, unb bie

2(nfe|ung ber Vlutigel na§e um unb an bie 5fugen, bep

biefen (Sntjünbungen Pon innern Urfadjen entflanben,

«bjufc^affen ! 2)amt »urben ge»i§ »eit »eniger blinbe



•' - 3if

ober an benKugen berunjlaftete 9Kenf<$en §erum(aufen,

a(S man (eibet tag(ic^) wafcrnimmt*

@o((ten noc^ befonbere fennbare (Schärfen im $br*

per borljanben fepn, unb biefe (Sntjünbungen unter»

^aftcn
; fo müfle biefen, nachher allgemeinen Befjanbs

' (ung
,

bie befanrtfen fpeciftfeit Wietel entgegen gefegt,

unb am (£nbe wie bei; ben erjten Snfjunbungöarten bet*

fahren werben.

$)ies märe atteS, was icfy für nof^ig geartet (jabe,

bon beit Äranff)eiten jarter ©äugfinge ju fagen. §rei*

lid; immer nod) ju wenig unb ju unboüjlänbig — wie

id; bies leiber nur ju fefjr bep ber Bearbeitung biefec

Äranfljeiten empfunben f)abe — aber id^ benfe boefc,

bafj bas, waö i<$ gefagt £abe, ni<$t unbejtimmt unb

jmepbeutig, unb noefc weniger (£rfa&rungswibrig ij?;

unb id) f)abe fieber etwas fürjer unb unbottjiänbiger,

als meitfäuftiger unb unberflänbKcfjer, lieber burd) we»

nige/ einfache, mefwentfjeils felbft geprüfte, als burc^

biele fünjfticfye ,
nod) nicfyt genung bemäfjrte Giftet

feilen weüen. 9ftod)te biefe meine Bemühung nur

einigen 9?u|en fc^affen, nur ben BepfaU einiger ma$r»

fieitHebenben ©acfyberflänbigen berbienen ; fo wirb mtcfc

bieS aufmuntern, bas in biefen (Schriften noc§ SRan*

gelfcafte ober gar ge£(enbe mit ber 3c*f Sw wganien

unb ju erfefcen.

<£ rt t> e*
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